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Porbemerkung.

Ter £d)u[{ l)c§ö'[dje ©uropäifdje ©efdjidjtlfalenber jerfädt in

oier Seile
;

jtoei finb djronologjfd) unb jmet fadjtidj georbnet. Tic

„(Sfjronif" enthält Eur§ bie roidjtigften ©reigniffe in allen Staaten

neBeneinanber, fofern bae $ntereffe, ber ttrfprung ober bic 2öir=

fang fid) nidjt auf ein einzelnes Sanb befdjrünft. Ta» ^alen-

bariutn ift im ttnterfdjieb baoon nad; Staaten georbnet unb oiel

ausführlicher. Seibe enthalten bie ©reigniffe ber ß^folge nadj.

(Sine erjäfytenbe „Ueberfidjt" unb ba3 Gegiftet* finb fadjüd) georbnet.

Ter „®efd)icljt*falenbcr" ftcf>t in 3ßed^fetbe§te^ung ju ben

6eiben ebenfalls oon beut Unterzeichneten herausgegebenen SBerlen,

ben „$preuf}ifcf)en 3af>roücIjern" unb betn „©taatSardjto". Tic

„Sßreufjifdjen $a$t&ü<$et" enthalten in ibren „^olitifdjen Siox-

refponbenjen" in extenso bie l) ifto r ifd)=p o ti tifd; en Setradjtungen

unb ttnterfucljungen, bie Ijier jnr „Ueberfidjt" fonbenfiert finb.

T>a3 „Standard) in" ift eine Sammfung aller bemerfenemerten

offiziellen 2tftenftü<fe jur 0e[d)id)te ber ©egemoart, auf bie (mit

,,©t.2L" 35b. u.
s)h\) uermiefen roirb, wenn e3 nidjt angängig

fdjien, bal oottftänbige 3tftcnftücf t)ier 511 reorobujiercn.

§. Sdorütf.
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Gljromf

ber mld|tigflrit (ürripiffe kö laljrrö 1887.

Januar.

9(uf. lürfei. £ie Pforte Beruft ^flnfott), ben Jüfyrer ber mffijdjcn gartet

in Bulgarien, nad) Äouftantinopcl. 3}erf)anb(itugeu über bett @in=

tritt ber ^atif otxiiftcit in bic butgarifcfic Regierung.
— Spanien. 'JieUotuticmäre "-Betüegungen tin .freere.

— 3}eutfd)lanb. Aufruf be* ebangeüfdjen Sunbeä yir SEBtujtung ber

bcutfd)=proteftantifd)en S'^erejfen. (?rftc ©eneratberfammlung 16.

—

17. 2(uguft.

— Otufetanb. Unterbrüdung be-:- 9)fiK-fauer ^Blatte* „Stujjfoje Ijelo" auf

3 IRonatc roegen .öetjartifel gegen Xeutfcfjtanb.

11. granfrei et). Gröffnung bcr Kammern.
11.— 14. £eutfd)Ianb. Wiütärüurlage. Septemtat, SlBte^nung be§feIBen.

9luflöfung be~ 9leidj§tage§. SlnBeraumung ber 5leutoa^leit auf beu

21. geBruar.

14. Sdjroeij. internationale':-' StfenBcujnaBfommen.

DJtitte-foIg. Monate. "Uufjlanb. %n ^oten tterftärfte Iruppeitbenjeguiigcii

gegen bie ©renje. — 9tuf3ergeroöf)uUd)e 2lu§fdjreiBungen bon ^roiuaut^

unb 5lrmierung*=8ieferungen.

21. üeutfcrjtanb. DJtifjbilliguug bcö Zapfte* über bie Gattung be* $tn--

trumi Bei ber Septcnuat>3abftimtnung.

23. ©rofeBritannien. $ort Hamilton nritb bon (Snglanb geräumt.

24.—2G. Italien. .Üämpfe in Dfiafrtfa, .Uieberlage bei Xogali.

25. Scutfdjlanb. ^T^i'beaitÄfufirlierbot.

26. 9htf$lanb. 23otfri)afterfonferctn in ßonftanttnobel jum ^)x>ed oet

^rüfuug ber ruffifdjen 23orfd)(äge jut Sßeenbtgung ber 6ulgarifdjen

Ärife.

31. £ürfei. Eintreffen ber bulgatifdjen 9tegentfdjaft3aBorbnung in ßon=

ftantinopel.

Jcbiunv.

2. Oefterreidj.
s
^ferbeau-:fu^rt)erBot.

3. föuftlanb. ^ßfetbeouSfugxbexBot.

6.— ?lnf. 9lpri(. Italien, «liiiifteririjc.

9. Täucmarf. Ein ©efefc betr. bie SSefefttgung ßoben^ageni toirb b.

ßanbit^tng angenommen, fbatet b. Sotfit^tng betrootfen.

10.— 12. Defterretd). Verfall bei beutfdjen .Utub->.

13. 5preufjen. 3U>änberung ber bon ben tatfjolifdjen SBif^öfen \n leinen

ben @ibe*?norm bom ti. Xe^ember IST.'
1
».

§0Ktte—Söt&tj. Portugal. Streit mit ganjÜMt wegen bei SBai bon luugi.

Tic bortigen "J>ortugieieu werben beut Scljutie Tcntii1)Iaitb-> nuterftellt,



\f Sllgentfine (f^ronih.

21. leut jdjlaub. 9teid)5tag3toat)len. ©rojjer Sieg ber Setotennat#toar=

teien.

23. lürfei. Tic Pforte bridjt bie SBerfjanblungen mit oauforo ab.

•_'<;. C e ft e v v o i d) = 11 u g a i n. SBeroittigung bon 9<tac|rragSfrebiten für ba§ §eer.

26. Ion 1 1 ci> l a ii b. Äonftituierenbe Serfammtung ber untgeBübeten beutftfj=

oftafrifanifctjen (Sefettfdjaft.

27. Xeutidilanb. "Uoti', ber „ßölnifdjeu ooiliuia," üBer biblontatifdje

93erf)anbtungen betr. einen 33erteibigung§Bunb jtoifcljen Deutfcrjlanb,

Oefterxeictj unb Italien.

28. Kömifctje ßurie. ßarbinalftaatifefretär 3JafoB.ini f.

28. ^Bulgarien. SWititarsföebolte in Siliftria unb 9tufrfct)uf.

Qtnbe. Sünbniä Italiens mit Xeutfdjlanb unb Defterreiäj.

Onbe. Bulgarien. 9lBfdt)lufj einer 2lnleir)e in ßonbon burct) bie bulga=

rifdje [Regierung.

aJlärs.

1. 7. DefterteidjsUngam. Slufjerorbeutüdje Delegation§s©effion in

Sßeft. SBetoittigung bor geforberten aufcerorbentHdjen $eere§trebite in

£>ör)e bon 52 1
2 lUiliiouen.

7.— 11. leut fctjlanb. Ennafmte ber unberänbert toieber eingeBracljten

l'iilitärborlage.
v

. 13. g-ranfreid). Aufenthalt bei ©rafen ßeffepi in Serlm.

11. 9tuf$lanb. Senbung eines (SrjrenfäBeß? an SBoulanger au§ "Petersburg.

13. Ücuflanb. Slttentatiberfuctj auf bert Qaxtn.

14. Jranfreiri). (vrljöhuiig be§ Wetreibe',olU-.

22. W r o fj
b r i t a u n i e n. 2htnar)me einer neuen ©efctjäftSorbnung für bas

Untertjaui.

26. SRufjlanb. Ter „SBrüffeler 9lorb" bementiert autoritatib bie "J<ad)rid)t

bon einem franjöfifcljsruffifcrjen 33ünbni3.

Sttbe. leutfdjlanb. Xeutfctjlaub übernimmt bie Scrju^fjerrfccjaft über bie

uoit ber engliidjeu SBatotifteirmiffion an bie Safeler ebangeftfcije Wi\-

fionigefettfefafi aBgetretene Station 93iftoria mit ber 3lmBa§*SBai

i.Kamerun).

(5-itbe. :Ku[jlanb. 3lu§tieferunglbertrag ätoifdjen Stufjlanb unb bett SBer»

einigten Staaten.

@nbe. ^Bulgarien. "JJiiuifter Stoitoto in SCßi'en. ".Hblelnuiug ber Er)ron=

fanbibatur burd) Sßrinj ".Hlerauber.

@nbe- "Wai. Äonflifi jroifcrjen .Watfoio unb ©ier§, meld) er arifdjetnenb mit

•Uatfolus Siege enbigt.

tywil.

2lnf. Sftufjlanb. Stunbungäerfuctjen ber liirfei toegen ber ruffif&jen .Kriege

fdjulbforberung.

Slnf. 1 eut
i

iL) l a u b. 2)eutfd)feinbitct)e .siuubgebuugeu in beu WeieljsLaubeu.

— ^ranjöfifc^e öetjereien.

10. :ii ufi laub. Utas betr. bie (Jinfürjrung ber ruffifdjen Unterridt)töfbract)e

in allen t)o()ereu Serjuten ber Dftfeeprobinjen.

20. I ent }d) taub. ,~ya!l SdmäBele. ,"yeftniil)mo besjelbeu, bei Veiters ber

franjöfifctjen Spionage in beu 9teid}§lanben beim lleberjdjreiteu ber

©renje auf beutfdjem ©eBiet.

21. be^ro. 1. A\uli. ©rofjBritannien. 2lnnar)me eines SBobengefetjeiä für

v\vtanb burd) bas Cberljaits.

28. 1 entid)lnub. 'Mitteilung be§ Meicrjgfanjlerä an ^n franjöfifcr)en S3ot=

fetjafter iiBer ^reitaffung Sdjnabeles.



^gemeine Cljronib. VII

mal

7. JRujjlanb. (Srfjöfiung ber ©infufjtäöKe auf Dfcofjetfen, Staljt unb Sifen«

fabrifate.

9. JBöfjmen. Ifdjedjeuerjefj in Sßrag m &) bex Ufjlanbfeier gerietet gegen

eine beutfdje Stubentenberoinbung.

10. fjranfreid). SÖorfdjlag einer 5prooe=3Dfco6iunadjung feiten-? be§ ßrieg§=

minifter* SBouIanger.

15. ©djroei,}. 2lnnaf)me be§ Srannttoeinmonofeoli.

Witte bi§ Sunt. Belgien. Slroeiter&etoegung.

17. f^ranfretd). Sturj bei -Dtinifteriumä ©oBIet.

20. 2eutfd)laub. 2er 9teiäj§tag betotttigt 300 DtiÜioneit für mititärifdje

3roetfe tu britter Sefnng.

21. Cefterreidpllugarit. ©anftion ber Sluigleidjgefetje. @nbe ber meB,r=

järjttgen äJerfjaublungeu.

21. granfreid). fent^üttungen be§ (VeneraU ßeflö.

23. 9tömifd)e Aturie. XUufpradje be§ 5ßabfte§ an bie .Havbiuale, betr. bie

preufjifdje Atircrjeuborlage.

— 2eutfcfjlaub. internationale ßitterar=ßonbention jtotfc^en Xeittfctj--

lanb, Zeigten, granfrcid), ©rofjBrittanien, £)aiti, Stalten, Liberia,

ber Sdjroeij, Spanien. unb 2uniö rotrb Dom Sfteicptag angenommen.
Ungarn, ©rllärung ber Regierung, bie 5ßarifer Söeltau§ftefinng nidjt

offiziell befdjideu ju motten.

24. 9htjjlanb. ttfa§ Betr. (Srroerb unb SBenutfung Don (Grunbeigentitm

burd) SfoSlänber.

25. 9tufjlanb. Grljöfjnng ber @ingang§ä5tte auf floaten, 2orf, ßoaf».
28. u. 29. statten. <!pcere*= unb 9JIaritteöerftärtung.

30. b3ro. 31. 5 ra »^ re i^- SReueä 9Jtini|"terium unter 3toubier§ Sßräfibinm.

$uni.

•Jtnf. itfufjtaub. Verbot be§ l*rtoerb* öon 2omi,]il unb Immobilien feiten-?

ber ßtjtnefen im afiatifdjen (Grenzgebiet.

9tufj(anb. SSefefeung ber budjarifdjen SSebfcBaft flerfi.

1. Xeutfdjlaub. Jüeröffeutüdning ber Uebereiut'uuft mit Jraufreid) über

(Einführung eine§ einheitlichen 3ottftjftem£ in beu beittfdjeu unb fran=

jöfifdjen fiotonien ber ©tTabenfüfte.
:'.. 2eutfd)tattb. ©runbjlemlegung be§ 9lorb=Dftfee=ßanat§.

9. Stalten. Snterpcllattou an bie Regierung betr. bie 2lu£föf)ttung mit

bem s4?apfttnm.

10. 'Jiufjlaub. IfrBöbuugbe* (Hilf uforjolfe auf labaf, oigarreu, Zigaretten.

13.— 17. 2eutfd)laub. 'Jceictjötag. ätnna^me bes 58rannttoeinfteuergefe£e3.

21. (Großbritannien. 50jd|rige§ 9cegierung§iuBtt&um ber ßönigtn.
25. Wömijcbe .Kurie. SHeröffeutlidniug ber Snftrufttoit be-5 ^aöfteS an

&arbütalftaat*fefretar Wampolla über bie 9fcegietung3grunbjäfje ber

«Rurie.

Gube bii September. 2 eutfdjlaub. .iiampf ber offijiöfen SBlätter gegen

bie ruffifcbeu 2Berte.

30. bah). 8. Sult. Statien. 2ie flammer genehmigt 20 SDUUtonen für
militärifdje SluSgaBen in Slfrtfa.

3uli.

7. Bulgarien. 333at)t be-> Sßrinjen Jyerbiuaub uou floBurg jum dürften.

9. (Großbritannien. ^Imtafmte ber irifdieu 3tvafred)t->bill burd) baä

Unterbau*'.



VIH ^ligfüuint Chronik.

13. 63h». 19. ^viinfreid). Sttnnatjme bei ©efeijenttourfci betr. bie 4?eere§t>er=

ftärfung.

15. ,uüi Slnf. 2lugufl 33u [garten. 2lnnafjme ber SBabJI burrf) bcn Sßrtnjen

gcrbinanb, bergebtidjcr SBerfudj IRufjlanbi 3uftimmung jU erlangen.

29. bejlb. 8. 9luguft. Italien. lob bei SJUnifterbrdfibenten Defcretü;

Ernennung <.> vi->pi-> ju feinem SRüdfjfoIger.

@nbe. Italien. SBübung einei ftänbigen Imppcniorp-j in xHfvifa.

Portugal. Söerjidjt bei Sultan» bon ; lautbar auf bie SBai uon

Iiuigi.

Huguft.

I. :H" uf] l n 11 b. ßatfolbi lob. SBeiteibitelegramm bei 3aren an bie SSittoe.

2lnf. Sebtember. J)eroulebei SReife bnrd) SRufclanb. \Huln[] mannigfacher

fraujofenfreunblidjer Xcntonjrrationcn.

6. I cnnd)l an b- C cft erreich, ßaiferbegegnung in ©afteirt.

li». :iuif;lanb. ißrotefrnote an bie ©rof}mäd)tc roegen Uebemahme ber SRe=

gierung SButgarieni buvd) bcn Sßrinaen Jerbinanb.

11. ^Bulgarien. Tviirft Jerbinanb trifft in itMbbin auf bulgarifdjem

ÜBoben ein.

11. ^Bulgarien. Sßrinj jjerbiuanb uon ßoburg (eiftet bor ber Sobranje
ben c<i b auf bio SBerfaffung.

22. ^Bulgarien. @injug [Jferbinanbi in Sofia. Icntidjlanb unb $rnuf=

vcid) 6redjen bie SBejietjungen ju Bulgarien ab.

September.

1. ^ranfreid). 5ßrobemobilmact)ung be» 17. Slmteeforbi (Stouloufe).

II. ,~y rauf vcid). JRanifeft bei ©rafen üon 5ßari§.

l'iittc. ^Bulgarien. ßonfÜft mit 3)eutfdjlattb.

16. X entjdilanb. SBefud) bei ©rafen ßalnolto, 6eim fjürften äBiimarct in

,~yricbrid)-:-viil)c.

18. 3lbfct)Iuf| ber englifcb^franäöftfdjen .UonPention über lUegrjbten.

20. ©roftbritannien. Unterbrürfung ber irifdjen 5RattonaHiga.

21. 5Borfd)lag ber lüvfci an 9tujjlanb, gomcinfdjafttirij ßommtffare uad)

Sutgarien ju fenben.

24. X entid)lanb. ©eutfdjsfranjöfifdjer ©renjfonflilt: Srfdjiefjung be*
s

J.*Jalbl)üter-> SSrignon bnvd) einen beutfdjen 3fager.

28. Defterreicf). jRefolutiön bei oberöfterreidjifdjen ßatljolifentagei ,',n

©unften ber 2Bieberf)erftettung ber toeltlidjen ^errfdjaft bei Sßafcftei.

Snbe. Xcntfdjlaitb. Samoa. 2lbfe^ung Äönig SRalietoa'i bnrd) bentjdje

$riegifc|iffe unb ©infetmng Jamafefe'i 111111 Aönig.

Cftübcv.

I. Italien. SBefucb, (Sriibii beim dürften SBiimard in Jviebridiörnljc.

_'. iRufjlanb formuliert feine Sebingungen für bai SBorgetjen in Bulgarien
gemeinfdtjaftlicb, mit ber Pforte.

I. ii. X ciitj djlanb. Parteitag ber bentjdjcn 3o ,

)
ialbemofraten in St.

©allen.

G. Oftanfreidj. SBertjaftung bei ©enerali ©affarel wegen Drbenifdjacberi.

25. Italien. IRebe Grübii in Inrin über bic \iage ber itaüenijd)en

Sßolitif.

•_'.. 1 ent idjia 11b. Die (Jntfenbung einei SReidjifommiffäri jur SBeltauis

Heilung in Melbourne luirb bnrd) bcn SBunbeirai genehmigt.



äflgemriiH ffljronih. IX

November.

•5. Ungarn. Interpellation Slnbraffoi Bett, bie Bulgarifefje gfürftenfrage.

•Uatiuu>> Antwort.

7. SDtitte. "Jtußtaitb. Ooefyarutfd^te (Erörterungen in ber Ütufftfdjen greife

über btc Aialnofij'ütjcu (hlläruiigcn in ben Tclegatioucit über bie

bulgarifdie Tyragc.

9. Cörofjbrit antuen, ©rofje [Rebe 2ati*buri)s auf beut 8orbntat)or§=

banfett über bie boltttfdje Sage.

Bcitte. ©eutfdjlanb. ßoIoniakSpolitif. Serfdnneljung bee beutfehen ßo=
[ontolberein§

(
ber ©efettfdjaft für beutfdjc .ftolomfatiou nitb bei toefb

beutfdjen Sereini für ßotonifatüm unb Crrport jur „bentfdjen ßolo=
uialgefeufdjaft".

— ©altjiett. (Mbfamtnlungen für bie jur @rf)a(tung bei polnifdjen

(SJrofjgrunbBeftfeei in ätojen unb aöeftbreufjen gegrünbete nationale

San!.
18. Xentfctjtanb. SBefudj beä ruffifdjen ßaiferi unb feiner Familie in

SBerlin auf ber Otüttmfe oott .Uopeuljagen nad) 2t. $PeteriBurg. Unter=
rebung beifelben mit Jürft SBiitnaril

19. Ivranf reiri). Sturj bei 5Kinifteriunti 9toubier.

19. 9tu§Ianb. 3°^ auf SegetaBilien, goüerljörjung auf Saumtoottc, [anb=

roirtfdjaftlidje Sütafdjinen ic. ic.

21.— 3. jDe.jentDer. Jyranfreid). ©turg be* Sßräfibenten (Sreüi) , SBafjI

Sabi 6arnot§.

24.— 19. Xe^ember. internationale ^utferfonferenj in ßonbon.
29. Ungarn. .Ratbolifettfuubgebung im Ißefter :)tath,aufe. SÜbreffe an ben

Spabft.

(htbe. ffiujjlnnb. StunbfdjreiBen an bie Vertreter im 2luilanbe über bie

(h-gebniffe be^ ^arenbefudjc-.

— IRufjIanb. Slntoeifung an bie Sßreffe, itjre leibcnfdjaftlidje Spradje
gegen Seutfdjlanb p mäßigen.

Segember.

3tnf. Spanien, (*ittlabuug an bie törofjmädjte ju einer ßonferety betr.

«ötoroffo,

4.— 12. granfrei d). SteuBilbung bei 9Jtintjteriumi unter beut ^räfibium
lirarbs.

5. £eutfd)tanb. Ü?crict)t in ber „.fiölnifdjen 3" tlllI9" übet rufjtfdje

£ruppettborfd)iebuitgen gegen öalijieu.
v

. (*nbe. Oefterrcid) = Uitgaru. ßriegiBefürdjtungen an-:- X'lnlaf; 6e=

brotjlicrjer ruffifcfjer Üruppcttattfammtuugeu an ber ©ren-je. l'iiti =

tärifdje ßonferenjen. Slßtoartenbe .fmltung ber Regierung,

drfte •'pälftc. 'Hufe la üb. Norbert Tilgung ber türfifrijeu ßriegifdjulb.

9. Shijjlanb. SBettoeiierteilung an (Seneral SBaranoto toegen feiner Itirou=

lebe berfjerrlidjenbeu 'Heben.

15. 9ht§Ianb. Dfftjiette Xarftetluug im „3hifftfri)eu ^uimlibeit" über bie
'

Wreumuffteltuttgi'it 9tu§Ianbi unb feiner "Jiarijbaru.

in. Tcutfdilanb. ÜinBringung einer neuen Sße^rborlage an ben 5Reidji=

tag, roeldje bie ßrafte Seutfdjlanbi um 700,000 5Öcann nermenrt.

21. Italien. ^bfdilufj eine-? £?atu>el3öertrage§ mit DefterreiAsIlngam
22. Wömifdje ßurte. SnjIjiTtfa bei Sßabfiei an bie batieriiriiejt 5$ifd}öfe.

31. 3>entfd)ianb. äöetBffentliäjuttg bet beut Qaxen feinerjeit inbie^änbe
gefpietten gefä(fd)tcn biptomatifdjen ?tftenftürfe.





I.

2>a3 beutfdje Wcirf) unb feine einjelnen ©lieber*

1. Sanitär. 80jäE)rige§ 9Mitärbtenftjitbt(äum be§ £atfet§.

Sei bem Empfange bei fommanbierenbeu ©enetale tjält bei ßton=
prin3 folgenbe Wufpradje au ben Waijer

:

„9lllerburd)laud)tigfter, grofjmäctjtigftcr ßaifet, altergnabtgfter «ftaifer,

ftüitig unb ßtteg§f|ett! 9Jcit Cllt». faiferlic^en unb fönigliefjeu 9)cajeftät be=

gct)t fjeute baö £>cer bie (Stümetung an ben lag, ba Mert)öd)ftbiefelben bor

ad)t,^ig ^arjrcn burd) König griebridj 2ßitt)elm III. iu bie Steigen bet preu=

fjifdjen 2lrmec aufgenommen mürben. SÜieberbolt fetmn burfte tdj, toie im
gegentoattigen 9lugcublicfe, mit Vertretern bei .Speere* bor unferen ßtieg§=

rjerrn treten unb ilmt bafür bauten, bafj er un§ in gemaltigen fiämbfen ,511

fjerrlidjcn ©iegeu geführt fwtte. Sei ber heutigen (feiet aber blirten @to.

IRajeftät auf feäjjefm, bou ^rieben reidjgefegncte Sfafjte ,uirütf, toeldje bot
allem ber uugeftörteu (5-utmidluug unb ber Kräftigung be§ nadj tjarteu

Kämpfen mieber aufgerid)teteu föeiäjess getoibmet toaten. Soldje frieblidje

Arbeit tonnte inbes nur gebeten, meil gteid^eitig @to. s
JJcajeftät fadjtuubige

unb raftlofe Leitung bie <2d)lagfertigfcit be-> £)eete§ ,',n ber SBoEfommentjeit

förberte, bereu jeber beutfdje ^olbat ftdj mit 3tol,j bemüht tft. lev preu=

fjifcbe Gkunbfaü, bafj e§ feinen Uuterfd)ieb gibt jtoifdjen SBoß unb |jeet,

meit beibe @in§ unb 311 be§ 5BatetIcmbe§ öetteibigung (ebetjeit bereit ftnb,

tft burd) 6m. 3Jiajeftät ^ürforge ©emeingut bet ganzen ".Kation gemorben.

$n biefer 2Bef)rfäl)igfcit unfeteS gefantten SSoßeä liegt bie getoidjttgfte 33ütg=

fdjaft für bie SBaljtung unfeteS gftiebenS. ©0 möge c* mir fjeute tote bor*

beut geftattet fein, au*,utfpred]en, baf; uujer toe1jtf)afte3, einigeä Soll iu

bautbarcr Siebe unb opfermiltiger Irene feinem ßaifet unb Krieg-bevrit bets

traut, mit freubiger ^uberfidjt auf iljn aß ben SBatjtet be§ ^riebenä blirt't,

unb ben einmütigen SBunfd) liegt, baf) ©otte8 Segen iu gfütte and) feinet

auf @to. Sötajeftät nit)en möge."

£er „SteidjSanjeiget" beiöffentlidjt bievauf am 5. Januar baä foI=

genbe faifetlidje £>anbfdjieiDen an ben Kronprinzen:

„@to. faijerlid)e nnb töniglidie fioljeit baben 2JHi beute iu ber 6igen=

[djaft at§ langälteftet ©enetalfeXbmatfcgan bet XHvmci- umgeben luut einet

bie einjelnen leite betfeloen tebtäfentietenben Popen ©enetalität - bie

Wlürfmünfdjc ber ",'lrniee ,ui llfeiuem Sdjälirigeu militätifcEjen Xieiiftiubiläiim

ausgestoßen. Sri) habe @to. feifetlidjen unb füniglieiKii ^ofjeu nnb ben

(Suvup. Öeföi^tSfaleubcr. wvni. 8b. 1



2 Duo bfutfd)f iiridj unö feine einteilten ffilicber. (9tnf. Sanitär.)

Sie umge&enben ©eneraten aui marinem, tief 'bewegtem -freien gebanft,

embfinbe aber bai Sebürfnii, ^Keinen Tauf audj an bie ganje Sltmee toeiter

get)en ,51t (offen nub am heutigen £age and) an biefe einige SBoxte ju riet)--

teu. 3Die 2lrmee toeifj, toie nahe fte 2Keinem .ftert.cn immer geftanben fwt,

fte toitb berfierjen, toeldje (5mbftnbMtgen 1'üri) beute in bem ©ebanfen be=

>erj icbmer mar, ,511 gebenfen, aber ei finb bereit borf) nur feljr wenige

getoefen im Sergleiä) 311 ben bielen bei ©lücfi imb ber Jyreube, bic SDfcir 311

erleben bergünnt mar. ÜJtein SBItdE faiut fid) nidjt in bie SSergangenTjjeit

rtd)ten, ofjne Wein tief betoegtei .fteq bon lauf für bie ©nabe bei aumäcf)=

tigen ©ottei üBerftrömen 3« [äffen, bie toaljrlicrj ©rojjei an 2JHr getfjan,

bie l'üd) fo lange erhalten, bie 3Kir fo biel bei ©tücfei gegeben bat! Hub

toetdjen 2ßed)fel bat bie Armee in biefen
v|

» 3Jar)ren mit 3Jtir erlebt! Sie

[taub, ati 3d) in biefelbe trat, nad) bem fäjtoerften ©djlage, ber ^reuf;en

jemal* getroffen, jutücfgebrängt au ben äiif;erften ©rengen bei WeiriK*, aber

ber Sol'bateufiuu, ben Weine glorreichen äßorfatjren in fte gcpflauri, blieb

ungebrochen unb trieb balb neue .Keime. 3)ai oetrjätigten, bie fdjönfte Gsr=

innerung 2Mner Sugenb, bie SBefretungifriege, bai erhielt fte fid) in ber

treuen "Jlrbeit einer langen ^riebenijeit, unb bie iftur)meitr)aten ber Slrmee

in nenefter geit bejeugen mabrtiri), bafj biefer 2inn in üoller Wraft ermatten

unb meiter gebieten ift. Sri) Ijaoe biele SSeränberungen mit ber "Jlrmee cr=

lebr, in irjrer änderen Tv^rni, in irjrer Iruppeumfjl. Sri) babe bie 33er=

einigung mit ben beutfdjen Kontingenten firi) bottjjtetjen unb bie Warine ent=

fteben feljett, ei finb unter ÜJcemen Slugen ©enerationen burdj bie 3(rmec

gegangen, aber tnnerliri) im ^erjen unb Gümbfinben ber 2lrmee gibt ei feine

Sßeranberung. £>en ©inn für dfyce nub für Sßfliccjt über aHei l)ocb',uf)atteit

unb jeber.teit bereit ju fein, bai Beben bafür 311 [äffen — ba-vift ba§ Sßanb,

toelcrjei alle beutfdjen Stämme eng umfdUiefjt, toelcrjei Snlel nub iivenfel

jettt ebenfo feft mie frürjer bie SBorfa^ren bereinigt nnb toeldjei 3Kewe Otes

gierung mit Siegen gefdjmüdt (jat, bereit Sri) fjettte ali ber bellftralUcubfteu

Stetleu 2Jceinci miUtärifäjen Sebeni in boctjgchobeiifter Gmpftnbuitg gebeufe.

@i ift rcatjrlid) eine fjofje ^retibe für DJiirfj, an bem fjeutigeit Sage in fol=

rfier 2öeife jur Slrmee ftoredjen ju bürfen unb über biefe 80 Safyre fagen 31t

tonnen, bafj mir fictjerlict), Holt nub ganj, feft 31t cittanber gehört f)aben, %d)

mit SKeinem gangen ^»erjen nub Teufen, bie Slrmee mit bolifter Irene, unb

5)icine 'Qluerfetiitung btc lebenbigfte ©mbfinbung Ißeinei Jperjeni bi§ jn

-Diciuem legten Slternjuge bleiben toirb. Stt). faifertid)e unb föitiglicfye

.r-)o()cit moüeit biefe Weine SCßorte burdj bie l)iel)er berufenen ©enerale

jut ^ettutitt» ber 5lrmce bringen [äffen. Berlin, ben 1. 3frmuar 1887.

aBilljelm."

Januar. (Qüöange'üfdje ^irr^e.) @tne Stn^aljl ebanget.

statiner au§ ben üerfc^iebenen 2anbe§ftrci)en unb Parteigruppen,

ruetc^e im CftoBer 1886 31t (hfurt gut Beratung über bie ©riin«

bung eine§ „@Pangelifci]en 23unbe§ jur 2ÜaTjrung ber beutfdj=pro=

teftantifd)en ^ntereffen" jiifammengetreten loar, erläßt einen 9lufruf

an alle ©laubenggcnoffeu in SDcutfd^lanb. S)er grunblegenbe £eit

bc8|etrjen tautet

:

3lu imfcrc ©lauBenigenoffen in ganj Teutfcfjlnnb ! Sie bcutfdje



Poe itnWäjt tlcidj unb fciiif fiimlucn (Blifbtr. <3ammr.) 3

ebangeüfdje Jlircfje unb mit ifjr unfer beutfcfjes ä!aterlaub finb bon fdjroereu

©efafjren 6ebrot)t. Surd) bcn fogeuaunten .ftiilturfampf unb bie 3(rt feiner

Beilegung feiert mir bie 2ttadjt be§ 9tontam3mu§ nuf-> t)öri)fte gefteigert.

Rüfvrig unb mit jäljer iBeljarrlidjieit, unter 3?euut3ung aller bem beutfcfjen

SBefen entgegenroirfenben Strömungen, berfolgt biefer feine ^itle. Sie gu-
geftänbniffe, roelcfje er ben bcutfcfjen Regierungen abgerungen fjat, Bieten it)tu

nur neue Mittel be* Slngriffi. %nd) bie größere ^täßigung unb bie grieb=

ferttgfeit, meldje er jetjt gut <Zd)au trägt, bienen itnn jur (Setoiltnung roei=

terer Vorteile. Sie grö|ten Gmtbufjen fjat ber $Proteftantt§tnnä jcbe*mal
bann erlitten, raenu bie ^uerardn'e ficfj auf ben gfriebenSfufj mit ber 2taat§.-

geroalt ,31t fetten mußte. 2üir fürd)teu bm [ycinb nicfjt. Ser .£>err %z\n*
ßtjriftuS, ba§ alleinige Sjanpt ber Wircfje, fiift im Regiment. Sein 2Bort
ber frei unb fetig madjeuben SÖafjrfjeit ift un§ Sdjme'rt unb Srijilb, unb
unfer ©taube an irm ift ber Sieg, ber bie SöJelt übcrmunben B,at ! 2Bir

miffen and) roof)l: um ben brorjenbeu ©efafjren 311 begegnen, fommt e§ in

crfter Sinte barauf an, baß jeber SBefenner bc* @bangeliunt§ in feiner SüBetfe

unb nad) feinem SSerufe fidj bie Pflege unb 23erteibiguug cüangelifcfjeu G5lau=

ben§ unb Seben» angelegen fein läßt. 2Ba§ in fotdjer Sßeife tcit3 jum 2tuf=

Bau, teils -jur 2lBraet)r bon einzelnen 9Jcäunern, meldje bie 2i)affen be§

(Meifte* p führen toiffen, unb bon Vereinen Bieter fcfjon gefcfjeljcn ift, adjten

mir fjod). 9tber e§ tiefte bie ©efa^r unterfd)ät3eu unb unfere Sßftic^t ber=

fennen, toenn mir meinten, e§ fei bamit genug getrau. 2er madjtüollcu

@inl)eit Rom§ ftefjt bie beutfd)=ebangelifd)e Gf)riftenl)eit in trauriger Qcx--

riffent)eit gegenüBer. Sic SanbeSfircfjeu, in roeldjc fie verfällt, finb bnxd) ein

fo Jofe* 3?anb berfuüpft unb im üBrigen fo fefjr gegeneinanber abgefd)toffen,

baß ba§ eöaugelifdje ©emeiuberoufjtfein nerfümmert. -Rod) biel OcrberBticfjer

ift ber ^artcit)aber, metdjer bie Beften Gräfte berjet)rt unb eine gebeif)tici)e

pofitioe Gutroitflung bes beutfdjen -.JkoteftantiSmuS lärjmt. 2ßäf)renb mir
un§ über innerfird)lid)e fragen ent3meieu, fdjreitet ber gehtb, ber un§ 3u
ternid)ten ftreBt, unauffjaltfam bor. 2)0311 tjat er in unferm eignen Säger
gifäljrlicrjc SBunbcsgenoffen. Sie in bieten unb eiuflufjreidjeu Greifen ber=

Breiteten falfcfjen Rarität*; unb Solcrau',begriffe leiften il)in miilfommenc
£)ilfe, unb ber 9Jkteriati*mu>3, in toeldjen gan.3c Sdjidjten unfere-:- Sotten
berfnnfen finb, nidjt miuber aber ber retigiöfe ;)itbiffercuti*mu* Bahnen it)m

ben 2Beg 3ur ^)errfd)aft. Sotd) eine Sage errjeifdjt gro^e Qieh unb um=
faffenbe SWittel ! 2llle, meld)e ein .!per3 für unfere ftiretje i^aben, alte, metcfje

büit ber Überzeugung burdjbrungen finb, baß allein bie Sreue gegen bai
göttliche Sßort unb ber eubtidje Sieg ber cbangetifdjeu 2Bar)rB,eit unfer 2}otf

3iir Erfüllung feine-3 mcltgcfdjidjttidjeu 3?erufe3 and) fernerhin Befähigen
fann, muffen fid) 3ufammenfdjtieBen 311 gemeinfamer Arbeit unb gemeinfamem
Äampf! Sie» ermägenb unb in biefem (Seifte Babeu Bereite «am 5. CftoBer
b. %. ebangelifctjc 2)Mnner aus allen Seilen !eutfd)tanb*, tion mauuigfat--

tiger 5Bcruf-jftcUung unb aite tierfcfjicbeucn fird)cnbotitifd)cn Parteigruppen,
einanber bie .^)äubc gereidjt, um ifjre ©taubenSgenoffcn aufjurufen §u einem

ebangclifdjcn ^Buubc, beffen Qtoeä bie Sikrjrung ber beutfcrj^proteftautifdien

^ntereffen ift. Sa§ Programm biefe3 Sunbe§ ift folgenbeS : Ser ebangelifdjc

^unb Befennt fidj 31t 3efu 6t)rifto, bem eingeBorneu Solnt föottec-, ak bem
alleinigen 3JUttIer be-> ßeifö, uub 311 ben ©runbfä^en ber [Reformation. Sie
Aufgabe be-> SBunbe§ ift eine jjtoeifeittge. (5-x »üill im Kampfe gegen bie

macrjfeube 9Jcad)t Rom? bie ebangetifdjeu 3fnteteffen auf allen ©eoieten mal)^

ren, ber S^eeinträdjtiguug bcrfelben butefi äBort uub Sdirift entgegentreten,

bagegen allen ^eftrebungen toaBrer ftatgoltjitat nnb diviftlidier fyveibeit im
Sctjo^e ber fatBolifdjen Mirrije bie .f)anb reidjeu. Sr mill anberfeitl gegen«

über bem SfnbifferentiSnutS unb 9JiaterialismuB ber 3«t baS djriftlid^cüan:

1*



I p» bniUihr $t\i) unb frinr riinrlnrn ©lieber. (Sott. 5lttf.

getifdje ©emeinfcehmfetfein ftärfen, gegenüber beut (af)ineubeu Sßarteitreiben

bcn inncrfircfjlidien ^rieben pflegen, gegenüber ber laube->tivd)lid)en ©eteilt*

beit beS ebcmgettfdjen S>eutfcf)lanb§ bie SBetfifelbeateljuttgett jtotfe^en ben 2ln=

gehörigen ber etitjeltteti ßanbeSlircrjen 6eteben unb mehren, oitv ©rfüttung

btefet Aufgabe berpffafitet tidi iebeä etnaelne ©lieb be§ SBunbeS an feinem

£eile tnitjuroirfen. SBetjufS gemeinfamer Xfyätigfeii organifiert fiel) ber

SSunb, unter ßeitung eines gentralöoxftanbeS, fotoie eines toeitern 3lu§»

fdmffeS unb gegliebert in laube->fivd)lid)e ober tattbfdjaftlicfye 3toeigberetne,

über bai gattje ebangetifdje leutjdilaub. lein SJorftanbe tritt an bie ©eite

eine ßommiffion jur Vertretung ber ebangelifdjen 3fntereffen in bor treffe,

©eneralberfammlungen bereinigen bie SBunbeSgtieber ,',u perfönlicljetn l'u-i-

nung»au§taufdj unb ,)u ben für beß ©anje majjgebenben Sefäjlüffen. S)ie

ßoften bei SBunbeS toerben tetfö bind) regelmäßige Beiträge, teils bitrcf)

aufjerorbenttic^e 3utoen&unSe11 gebeeft.

Unterjeidjnei ift ber Aufruf bon bem brobiforifefcen SBorftattbe be§33un=

be§: Dr. Särhnnlel, 5Bfarrer in Erfurt; Dr. Sßerjfd&lag, SJJrofeffor in^atte;

Dr. Ande, Vrofeffor in ßeipjig; ßonfiftorialrat Wobei in halle; ©uper=

iiitenbeiit ©reeben in Süberidj; Sßrofeffor ßatoerau in ßiel; ßonfiftorialrat

ßeufdjner in 3ÜerfeBurg; Vrofefforen ßipfiuS unb ^lippotb in ,Vm\ sioiu

fiftorialrat 9tiemann in fünfter; Sßrofeffor :Kiel)in in £atte; ©el). Cbev=

9tegterung§rat b. SSojj in $atte; Pfarrer Dr. SCÖorned in Sftotr)cttfdjirm&adj

;

©raf b. 2Bint$ingerobe4Bobenftein, als öorfitjenber, in 30terfeburg; Dr. äBitte,

Vrofeffor in ©cfyulbforta, unb '240 anberen Diitgüeberu.

2)ie ftreng=ort^oborc gartet jpxidjt ftd) im „9vetdt)5Botcn" in

fd^roff ableljuenber SBeife gegen oen 23unb au§.

9lnf. Januar. (5ßreuf$en.) SDte StaatSpfatrer Äubetfdjaf

unb Atel legen otjue fidj ber ßirerje <$u unterwerfen tt)rc ©teEen nieber.

Später folgen bie ©taatSpfarrer ÜUnnavonnq unb ©otembtamSfi nadj.

G§ bleibt füintt nur nod) einer im 3lmte.

3tnf. Januar. (SPolnifdje 9tettung§banf.) ßtner ber

2Jtitbegrünber ber in Sßofen jur Rettung be§ potnifdjen ©runbbe*

fitic* unter SBeiljttfe ber gefamten poln. Nation begrüubeten 33a nf

berfauft ba% Dtittcrgut iRabtotoo im Greife 9Jtogilno au bie pveufj.

Vlufiebliiugöfontntiffion.

9lnf. Januar. (C ftaf vi t'a.) ©tntge bor Gmbe be§ Sfa^reS

1886 bor Sansibar angelangten bcutfdjen $rieg§fdjtffe begeben fidj

nad) ber 9Jtunbabudjt, nehmen Pou bm im ßonboner Slbfommen

unerwärjnt gelaffenen unfein 5Jlanba, Spata unb ßmeto für ben

Sultan Mjmeb u. 2i>itu 5i3efiij unb berfünben feiertid) im SBitu»

taube bie ßonboner 33efdjlüffe unb bamit bie Übernahme be§ beut=

fd)cn 5|3roteftoratö.

9lnf. %an. (^preu^en.) S)er frühere llutcrftaat§fcfrctär bc§

9{cid)5fd)at}amt§, P. SSurdjarb, rotrb 311m ^räfibenten ber (£ee=

Ijaubhiug ernannt.

3. Januar, (luvtet unb 9iu§Ianb.) S)ie „ftorbbcutfdje



Poe brutfdre JJridj unb friiif riimlnnt ffilirbcr. (Januar 4.-5.) 5

TOgem. Rettung" Bringt einen „bon fjofjer ©teile in ßonftantmopel"

tljr überfanbten 2trtifel jum Slbbrud

r
,SBt§tattg galt e§ at§ [Hegel, ba§, roenu man bie .öanblungstoeife

einer Regierung fritiftette ober bie Sßouttf eine§ ©taote§ befämpfte, man
babei bem betteffenben 3ouoeräu gegenüber mit einer getoiffen Srjrerötetung

berfutjr. Tiefe gute 3itte ift in altem, toa§ bie Xürfei betrifft, in bebauet«

lieber SBeife aufcet ad)t gelaffen toorben, feitbem bon einer ruffifd)=türfifd)en

Gmtente bie bliebe ift, nnb \\vax toaren e§ f)aitptfäe()(id) bie englifäjen unb
bie ungarifcfjen SBlätter, bie in i()rem auÄgefprocfjenen iJtuffentjaffe fid) im
t)öcfjften ©rabe aggteffto unb nngerecfjt gegen ben 3ultau jetgten. Tic 33er=

liner 9iatiouaUoeituug überbietet iube-5 noef) bie Spradje biefer Blatter.

33ergebtid), fo ruft bai genannte Statt au§, bemüljt ftdj bie Pforte, baz

SSeftrfjen eine* nähern ©inberftänbniffe-j jtoifdjen if)r unb [Rufjtanb ,511 Ceug=

neu. 6» ift außer altem Qtottftl, baß eine fofrfjo Entente beftefjt. Sie
9cationat=3citnng erhält biefe 9cad)ricfvt uon ifjrem .Uorrefponbenteu au*
Ronftantinopet, ber in einem bunten Xurdjeiuauber Don fettfamcu Xingen
unjtoetfenjaft beroeifen roid, bafj bem ©ultan bie für ein 3taat-Hibetbaitt.it

erforbertidjen moralifdjen Gngenfäjaften fet)teu, unb bah ber genannte 3ou=
bet&n bie lürfei bem SRanbe eines SIBgrunbei ,ytfüb,rt. G-3 lofjnt faum ber

9}lüt)e, ju fagen, baß biefe Mitteilung auf oöttiger Untoafjttjett bernl)t, ebeuio

hric ba% ©etüdjt bon einer Gmtente ^nifdjen Oiujjtanb unb ber Surfet. Sie

leitete rjat feine Sßeranlaffung, Oiufjtanb gegenüber eine fur.jficfjtige 3>oIitii

ber Opposition ,311 befolgen. Xamit ift aber uidjt gejagt, baß biefetbe ge=

neigt fei, «Rufdaub ttjte roicfjtigften ^ntereffeu 31t opfern. Son frieblidjeu

(?mpfinbungcu geleitet, aber im Notfall bereit, ifjre Oiedjte alz Gkofjmadjt

31t roatjrcn, wirb bie Pforte niemals ttjte 3uftimmuug 3U einem Vertrage

geben, über beffen (Sttb^iet fie fid) uidjt flar ift."

4. Januar. SBieber^ufannnentritt be§ £Reidj§tage§.

5. Januar. 9teitf)§tag: 5CR tTitär üor läge
;

3roeite Sefung in

ber ^omnüffion.

3um erften Stofaij be* § 1 ber 5Befd)Iüffe erfter Sefttng (ügl. ©efdj.s

Äal. 1886, S)ea. 9.— 17.) ftettt Widert (bf.) ben Antrag: bie 3afd ber

gttebenSftärfe für bie 3eit 00m 1. Slprit 1887 Ui 3um 31. 9JtiÜ3 1888

auf 454,402 Mann 3U etfjöfjcn; b. #uene (3.): tottt bie 468,409 ber 9teg.=

Vortage für ein ^afjr annehmen unb erttärt „bei einigem Cmtgegenfommeu
ber Regierung tootjl in Srroägung äieljen 31t fönuen, ob e§ fiel) uidjt em=

pfelileu fönnte, aitrfj für bm proiuforifdjeu Xeil ber SSetoittigungen eine

:>jäf)rige Sauet in Sttulftdjt 511 ueljnteu; jeijt liege aber baju feine 3>eran=

taffuug tior". üie 9legieruttg§=SBorfage roirb mit 16 gegen 12, barauf aud)

bie erften beiben Slntriige abgetet)nt. %n ber niederen üebatte über § 1

betjanptet 9vid)ter (bf.), bah bie "Regierung burd) bie 5[bteb,uuug ber ooin

3cutrum angebotenen Setoittigung uou jebem IRann unb jebem ©tojdjen bie

Vorlage it)re-5 mititärifdjeu 6l)arafter^ eutf leibet unb 31t einer fouftitutio=

neuen unb ftenerpolitifd)eu ^frage berabgebrüdt bobe, übet bereu ßöfung nur

ber ")teid)öfander , uieljt ber ffittegSmtmftet SluSfunft geben fbnne. 1er

•Uander aber lege bnrcl) fein ^ernbleibeit bott ber .Uoinmiffion an ben laa,,

baf; er auf bie ßet&eifüljtmtg einer Setftanbtgung au§ mititdvifel)ctt ©tün=
ben feinenSBeti lege. Siefe SluSfü^tungen loerbeu bon b. \iuene, b. 3 tauf =

fenberg unb 2i>iiibt borft aufgegriffen, toogegen ber firiegSminiflex ben

rein miiitiirifefjeu S^ataltet bet Sotlage bettetbigt nnb auä biefem ®e=

ficfjt^puufte bie einjäbrige Setoittigung oerloirft. 3?a^ Sdjlufj ber It->fni

fion luirb ber Antrag "Jiieljtev, ben 2. xHbjai; beä § 1 als § 2 aitjunet;-



i, Pno bfntfiij? Sfiilj imi feine eiiuelttfit tölieber. (Januar 8.-9.)

men, yim ^oidilun erhoben; e§ tommt fonad) über bic 5ßräfen,wffer gar

fein aSefdjtufe 311 (taube, trotibem wirb ber litel be§ ©efetje» „(SntWurf eine§

©efe^ei betr. bie ^riebenSbräfenaftärfe be§ faeutfe^en £>eere§" beibehalten.

Ter 'in ber erften ßefung ju § 4 ber SBorlage al§ § 3a angenommene 5ln=

trag b. ftuene (^Befreiung ber £b,eoIogie=(5tubierenben bom 2Kilitäxbienft)

mit bem Unterantrag b.
;

.Uc altja f)tt, bie Befreiung auf bic fatfjol. S:^eo=

togen 311 befi^ränten, Wirb abgelehnt nnb sunt ©djtuffe bat ganae ©efetj

(bie 6eiben ©oaialbemotraten ftimmen auf drfudjen ber gfreifinnigen mit

„3a", bamit nid)t ein böttige§ SBacuum eutftebe) in folgenber Raffung mit

14 acgeii 12 Stimmen angenommen:
'

§ 1. Üßom 1. Stbrit 1887 ab werben bie Infanterie in 518 23a--

taiüonen, bie ßabaflerie in 465 ©gfabronen, bie ^etbartilierie in 364 23at=

terien, bie ^ufcartitterie in 31, bie Spioniere in 19 unb ber £rain in 18

Bataillonen formiert. 2tuf$erbem tonnen tum bem gleichen STage an 6i§ 311m

1. -Jlprit 1888 16 Bataillone Infanterie formiert Werben. § 2. Sie %x-

tifet 1 unb 2 bei ©efeije§ bom 6. IHnt 1880, betreffenb Gürgänaungen unb

änberungen be§ 3leic§§=3GfliIitärgefe^e§ bom 2. jßlai 1874 nnb bie nodj in

in Sägern und) näherer Sefttmmung be§ 3Bünbni§bertrageä bom 23. 9tobcm=

ber 1870, in 2Bürttemberg uad) näherer SBeftimmung ber 3Jlilitat*$onbention

bom 21./25. ftobember 1870 31« Sfotoenbung.

8. Sanitär. (5Rarf<$ans=3nJeltn.) ©er faiferttd&e Äom«

mtffar für bie ©djutjgcbtete ber 90ßarfdja!tt3=!3nfetn, emfdjliefjltdj ber

33roron= unb 5>robibence=($rubben, Dr. knappe in Satuit, bringt

bie bon üjm boltjogene Übernahme ber 93erroaltung be§ ßanbe§ jur

ßenntnt§ unb bevöffentlidjt eine 9kitje bon Skrorbuungen, bon benen

bie hüdjtigften finb:

(§§ bleibt 6t§ auf Weiteres berboten, bon (Singebornen ber ©djujjges

biete ©runbeigentum auf irgenbeine SXrt, fei e§ bureb, $auf, Üaufdj, ©djen=

hing ober fonft ein 5Recrjt§gefd|aft 311 erwerben; bic biefer Sßeftimmung ent=

gegen abgefdjloffenen Verträge füllen nidjt anerfannt ober gefdjüüt Werben.

©ämtlidje frembe ©runbeigentümer toerben aufgeforbert, irjre 9lnfprüd)e bi§

1. 2ruü b. 2f. beim raiferitdjen ffommiffat 3ur Prüfung anjumelben; fpätcr

eingetjenbe 3lnmetbungen fiubeit feine SBerücrfiäjtigung. @§ wirb ferner bcr=

boten, ©tngebornen orjne ©enetjmigung beö taiferüdjen $ommiffar§"met)r afö

50 £)ottar§ ßrebit 31t geben; 311t 3eit beftetjenbe Ijbtjcrc ^orberungen muffen

beim faiferlicrjen ßommiffar 3111- Prüfung bi§ 1. $uli b. $. angemetbet

Werben. Sticht augemelbete fjorberungen berlieren ba§ Wcd)t auf ©cfjutj.

\]{[k im £>afen bon 3a(uit einlaufenben ©äjiffe fjaben fid) 31t melben; bie

9Mbegebür)r beträgt P/4 6t§. für jebc eugtifdje 9tegifter=£onne. ©dnffe,

Welche nidjt im Scrjitügebietc ftatiomert unb im Sfnfetberfeljr ttjättg finb,

l)abeu beim Einlaufen in ben .^afeu bon Satuit unb beim SBertaffen be§=

felben fid) be§ 00m faiierlidjeu ßommiffar beftettten ßotfen 31t bebicuen. 2)ie

8otfens©ebürjr beträgt foWo()t für beß (Einlaufen aU and) für ba» 2lu3lau»

feit 1 Dollar für jebeu ^u^ STiefgang.

9. Januar. ($reu§en: Äatb.olif^e Äird^e.) 53ifcl)of

JRebner bon j?utm erläßt bei Gelegenheit fetner Söetfje einen ^trten=

brief, in bem er nacr) bem (Sebote ß^riftt: „©ebet bem ^aifer, tt>a§
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be§ ÄatferS ift, unb Sott, roa§ (Sott ift!" bie 2reuc junt Äaifer

unb ben (Seljorfam gegen btc ©taatSgefetje ben ßatrjolifen an§

^era legt.

11.— 14. Januar. (^Jcüitärbortage; Sluflöfung be§

9ieicrj§tage§.) S)er ^Beratung be§ neuen £eergefejje§ im Spienum

be§ 9teidj§tage§ roirb im ganzen töeidje, roie im 2lu§Ianbe, mit un=

geroörjnlicfjer (Spannung entgegengehen, gfüt bie Slnuarjme be§

©efe£e§ finb beim 9teid)§tage 1052 Petitionen mit 142,334 Unter=

fünften — allein 688 mit 52,000 Unterfcfjriften au§ SBürttemberg

— bagegen nur 9 Devolutionen, boctj otjne Unterfcrjriften, einge*

gangen. 21n Petitionen au§ trjeologifcrjen (nur eoangelifcrjen) Greifen

gegen bie Befreiung t>om £)eere§bienfte finb 87 mit 739 Unterfcfjrif=

ten unb 1167 Unterschriften telegraptjifdj eingelaufen. Sa§ ^pau§

ift an allen ©itjungStagen faft öoll^ä^ltg, ber 3ubrang bee $ubli=

!um§ ungeheuer — fetbft bor bem ©ebäube rjarren bk au§ Ütaum=

mangel 3urücfgett>iefenen ftunbenlang au§. 2il§ ber 9f£eid)§fan3ier

am legten Sage nadt) ber 2iuflöfung ben 9teicrj§tag toerläfet, roirb er

mit braufenbem <£mrra unb #ütefdjroenfen bon ber 9Jlenge begrüfjt.

Sie beutfdj^freiftnnigeu Anträge tauten:

I. greitjerr b. Stauffenbcrg: 2er 9teid)ötag motte befdjtie&en : § 1

roie folgt 31t fäffen : 3ur Sluifüljrung ber Strtifei 57, 59 unb 60 ber
s

Jicidh>

berfaffung roirb bie griebeuspräfcn3ftärfe be£ £>eere3 au SJtannfdjaften für

bie 3eit Dom 1. Slpril 1887 bis 81. 33iärj 1890 auf 441,200 3Kann feffc

fofern ntrfjt bei ber gtatäfeftfe|mng ein früherer (Sinfiellunggtermtn beteitu

bnrt wirb. IL ö?ür ben ftaii ber Stblebnuug be§ Zutrage» sub I : in § 1

ber 3tegierung§borlage a. ftatt „31. 2Jtära 1894" 3U fefcen: „31. ÜKära

1890"; b. in 3eite 4 bor bem SBorte „auf" 30 febett: „bis". III. Siebter:

SDer 9fteidj§tag toolte befdjliejjen : für ben ftatt ber Ablehnung be§ Stutrage»

sub I. in § 1 ber IRegierung§borIage eüentuett fotgeuben S^fati aniunebmen

:

Sic orbenttirije SRetruteneinfteuung bei ber Sufautcrie erfolgt im Januar,

fofern nid)t bei ber @tat§feftfrettung ein früherer lermtu Dereiubart roirb.

IV. Ütefolution liefert: S)en 5Bun5e§rat 3U erfudjeu, bem 3teidj§tage eine

Vorlage 31t machen, burd) roetdje jur Seduug ber burdj bas ©efeff, betreffeub

bie erbötjte griebenSprafenaftdrfe bei öeere§ erroadjfeubeu Ü)iel)rfofteu eine

SRetcpeurfontmenfteuer nad) folgcnben ©runbfä^en eingeführt toitb : 1) Sie

9teid)*einfommenfteucr roirb erhoben Dom reinen (finfommen an* <ftapitat=

Vermögen, ©runbeigentum, ©etoerbebettieb, öffenttidjer ober priDater geroimu

briugenber Sefc^äftigung, "Honten ober fonftigen jiegettben SBejügen. 2) Ter

iRetd)§ein!ommenfteuer finb alle Sinfontnten bon mef)r at§ 6000 Jk unter:

roorfen. Siejetbe beträgt einen befttmmten, Don ' 2
s

|5 ro3. ab auffteigeuben
s

4?ro',entfah beäfelben. 3) 2)ie ootil ber \n ertjebenben 2Jlonat§raten ber

Sfteic^§eittIommettfteuer roirb jälivlid) burd) bu-> :Ki'id)->liaiiöbalt->gcfen feft-

gefteUt."
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In* Sentrum beantragt auf ein Cmbr bie botte .fiofie, auf brei

\arjre 441,200 2Jtann ju 6etoittigen.

jvrtiv. b. $uene erftattet ben SSeridjt übet bie ßommifftonibefdjlüffe,

barauf erhalt ©raf 2ftottfe ba§ 2öort:

„2Mne fetten, nietnanb bon un§ täufdjt fiel) tu o ti l über ben grnft

ber 3eit, in meldier toir uni befinbett. Sitte anderen europäifehen :Keejie=

rangen treffen etfrigft Vorfebrumieu, um einer ungetotffen gufuttft entgegen=

jugerjen. Stile SBelt fragl fiel): toerben toir ben ffrieg belontmen? 9hm,

meine fetten, iel) glaube, ba§ fein Staakdeufer freitoittig bie ungeheure

SSeranttoortung auf 'fiel) uelimeu toirb, bie Vraubfarfet in beu 3«nbftoff \u

toerfen, toetdjer metir ober toeniger in allen Räubern angekauft ift. Starte

[Regierungen finb eine SBürgfdjaft für ^rieben. Aber bie SMfSleibenfdjaften,

ber e^rgeta ber Parteiführer, bie burel) Srijrift unb SBort tniEgeteitete öffent*

liehe Meinung, ba§ atte§, meine Merreu, finb ^demente, meldje fteirfer toerben

tonnen ali ber SBitte ber Dtegierenben; tjabeu nur bort) erlebt, bafjjelbft

SBörfenintereffen ßriege entjünbeten. 2Benn nun in biefer botitifdjen @toan=

nung irgenb ein Staat in ber Sage ift, für bie gortbauer bei ftrieben-j ju

toirlen, fo ift ei leutiehlanb, toeldjei uiel)t bireft in beu fragen beteiligt

ift, melehe bie übrigen 3Rää)te aufregen; leutiehlanb, toetdjei feit beut Se=

fteheu bei fteidjei geaeigt hat, baf; ei feinen feiner
v

Jcael)baru angreifen null,

toenn ei nieht bon i|nt ielbft baju gelungen toirb. Aber, meine Ferren,

um biefe fdjtoierige, bietteidjt nubautbare Vermittlerrolle burr(),?ufüt)reu, muf;

leutiehlanb ftarl unb triegigerüftet fein. Serben toir bann gegen nufereu

SBitten in ben Ärieg bertoitfett, fo haben mir and) bie Mittel, itju ,yt führen.

iiMirbe bie gprberung ber Otegierung abgelehnt, meine Ferren, bann glaube

iel), l)abeu mir beu flrieg gang fidjer. @i ift ja nun erfreulid) unb toirb

feine SBirfung nad) aufcen uuht berfeljtett, baf; Hon beu grofjen Parteien

biefei £>aufei feine ift, toetdje ungeadjtet mancher berfdjiebenen Anfielen in

inneren Angelegenheiten ber Regierung bie Hiittel bertoeigew toirb, toeldje

fie nad) getoiffentjafter ©rtoägung bon un§ für bie öertetbtgung nadj aufjett

forbert; nur über bie ^eitbaner ber Setoittigung finb bie Anfidjten febr

abmeidieub bon einanber. 1a möctjte id) nun nodjtnali baratt erinnern,

baf; bie Armee niemals ein ^roniforinm fein faun. lie Armee ift bie bor

uehmfte aller ^uititutionen in jebem Sanbe; beim fie allein ermüaAidjt bai

Verteuert aller übrigen Sinriäjtungen, alle bolitifdje unb büriierlielje Ts-voi

heit, alle ©djöbfungen ber .Kultur, bie Mutanten, ber Staatjtebeit _uub fallen

mit bem .sjeere. 9Mne Ferren, SBetoittigungen auf fur^e ,"yrift, fei ei auf

ein, fei ei auf brei jubre, helfen uni nieht. lie ©runbtage jeber tiiehtiiieu

nüütärifeheu Drganifation berul)t auf Xauer unb Stabilität; neue ßabreS

toerben erft toirlfatn im Verlauf einer ;Keihe bon >l)reu. llteint ßerren,

iel) glaube, iel) barf fagen, baf; beute bie ".Huiieu @urotoa§ auf biefe 58er

fantntlung gerietet finb, auf bie Vefehlüffe, meld)e 3ie in einer fo hoel) =

toii^tigen Angelegenheit faffen toerben. Ad) toenbe miel) an jbveu patrioti=

fchen ©inn, toenn id) Sie bitte, bie [ftegierungibortage unberrurjt unb

unberanbert au\uuel)iueu. ,'leiiieu Sie ber 23elt, baf; ba* Soll unb bie :H'e

gierung einig finb, unb baf; Sie, meine Vierren, bereit finb, jebe-> Dbfer,

and) bat Dbfer einer ab)ueid)eubeu ".'lufiiht \n briiuien, toenn e§ fid) um bie

Sid)cruini bei Saterlanbei haubelt!" iVehl)afte-> Srabo reel)t->.)

.sSierauf 6egrünbet ,}rhr. b. Stauffenbetg (bf.) feinen Antrag.

SRebner bertoenbet fiel) jum Sehluffe gang 6efonber§ für jahrlidje Setoittigung

be-> §eere§etat§, um bie SSeratungen barüber tünftig toeniger fj^toierig jtnb

nufreeieub ju madjen. liefe- 'Verfahren fei and) baS Bcfte für ba-> .S>eer

unb er hatte getoünfdjt, baf; bavfelbe hon fouferlmtiner ©ette beantragt toor=

beu märe.
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JReidjifanater Jyürft Dun aSiintarcE: „2)ie berbünbeten [Regierungen

Jjabcn burdj if)re JBorlage ber Überzeugung Sluibrucf gegeben, bafj bie 2ßeb,r=

traft bei beutfcfjen [Reiäjei fo, toie fte nitgeuolirflicl) befei)affeu ift, bem beutfrijen

Solle nicht biejenige 95ürgfdt)aft für bte SBerteibtgung bei [Reiäjigebietei ge=

roätjrt, auf toeldje bie Nation ein unberjätirbarei [Rectjt Ijat. liefe Über=

jeugung ber berbünbeten [Regierungen ift begrünbet burch, ha* Urteil, burrfj

baö einftimmige Urteil aller milttärifrijen SIntotitaten in Xcutfd)taitb, %n-
toritäten, beren .ftompetem} in ganz Europa fünft auerfannt roirb mit ber

alleinigen Sluinatrme be-5 betttfdjeit [Reidjitagi ( ^etueguug ; of)o! littf-3), roo

bem militärifrfjeu Urteile biefer 2lutoritäten, bie, ich, miebertjole ei, fiel) ber

Stnerfennung Ontropaö erfreuen, baijenige ber .Sperren ^Ridjter, SBinbtfjorft,

Wrillenberger entgegengetreten ift. — 2Reine Ferren, ift ba* ein Ijtrtum, fo

müßten bie lrurfberid)te, bie idj ju §aufe gelefett habe über obre 35er^anb=

Jungen, borf) unrichtig fein. %d) tjabe fte l)ier: aber icl) roili obre v}eit uidjt

roeiter aufhalten bureb, Sejugna^nte barauf. (?ö baubett fiel) tjier bortoie=

genb um bie militäriferje Vorlage. 3d? fanrt nun iu ber Zimt tttctjt gtau=

Ben, ba$ bie .öerrett, bie ich, eben nannte, fo roeit gefjen follteu, iljr eigene?

Urteil in mititärifdjen fragen über ha? be* gfetbntarfdjalli ©rafeit SRoltte,

ben roir fyn fefjen, über bag eines friegierfarjtenen ßaiferi, über bai fämt=

tiefer beutfetjer GSeueralfteibe unb firiegiminifterien §u ftelleu. Si ift bocl)

faum möglirf), baf; ein nod) fo einftdjtiger unb an feine (Sinfiäjt gtaubeuber

3itülift ber Meinung fein tonnte. $cb, bin atfo genötigt, anytuel)ineu, baf;

bie sperren in ifjrer Cppofttiott gegen bie Vorlage nod) anbere ©rürtbe babeu

al§ bie greifet an ber Autorität bei militärifcbeu Urteile berjeuigen Stellen,

bie ictj namfyaft gemacht fmbe. (2Rurrett.) — 2tui bem teifen i'iurreu im

.•piutergrunbe jiefe id) ben ©djlufj, baf; Sie bei biefer meiner Slnbeutung

etroaö ganz anberei hemmten, ali icl) ju fageit beabfidjtige. üb bai ein

3eict)eit ift, baf; irgeub jemaub fief) getroffen fühlt tum ber anbertoeiten
s

i'cr=

mutung, laffc ict) fjier unentfcrjieben, ba§ ift mir auch, gleichgültig. vVb
fürdjte aber, Sie fefsen bei ben Regierungen anbere SDtotibe für bereu Ein-

trag borau§ ati rote baö au*fd)lief;liri)e SBebürfnii unferer befeufiueu %&ef)t>

traft. @3 finb ja in ber treffe &u§erungen gefallen, aU? ob biefe gange

DJalitäroorlage feinen grocef toeiter fjätte, ati unter falfdjen SSortoänben

Steuern, (Selb, ju erbeben. SDai mar ber {fall in benfelbeu entlegenen leiten

ber s
4*refjpolitif, roo bie abeuteuertidjfteu, bie fiubifcrjfteu ©erütrjte, toenn fte

über 'Dcacrjt au§gefd§rien roerben, fofort C^laubeu finben. @§ ift ba-> ein fo

abfurber (Gebaute, baf} mir mit einer ^forberUng Uott 20 6i§ 30 l'iiltioneit

eine Wrunblage für neue exorbitante Steuerborfrbläge getoinueu loollteu, baß

ictj mtcb, meitcr gar nid)t bamit aufbalte. 2Ba§ ben ntoralifd)eu SEBert einer

folctjett 3fnftnuation betrifft unb itjre SSebeutung, fo mill ict) bori) nur barauf

aufmerffam madjeit, baf; fte uugefäbr iu gleidjer Sinie ftetjen loürbe mit ber

anberen, menu roir fagen mürben, ber SBiberftanb gegen unfere SSorlage fei

eingegeben liou bem il>uufdje, baf; leutfchlaub int itäri)ften Äriege nidit

glürt'iiet) fein möge. (Wurrett.) — Ta-> ftebt uugefäbr auf bevietben mora=

lifdieu ßö^e tuie irjre S3erbädjttgungen (50htrren) — tticfjt 3bre, fonbem bie

^vcf;t.H'rbäd)tiguitgeu gegen bie Intentionen ber Regierung. 3ene anbere SSer

bädjtiguttg t)at bort) nod) mebr ^altbarlett, ba fid) uiriit leugnen laf;t, baf;

e§ biete Sintooljner Deutfc^tanbS gibt, bie bai beutfdie :Keid] unb feine Amt
egifteng negieren. ,3 cb foinnte oielleidit auf biefe A-rage nadiliev nod) toeiter

.ytri'tcf.

Sin glaublir^erei IDtotib, baf; bie [Regierungen unb nantentiid) bie

Vertreter bei ßaiferi iljre ^ßläne nid)t eingefleben, Eönnte in ber Richtung
gejitd)t loerben, baf; eine SBerftattung bei beiitidieit ^eerei etioa geloollt loerbe

aui benfelbeu Wrüubeit, aui benen mandjer erobernng-> ober friegöluftige
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lltonavd) eine ftarfe Strmee erftrebt hat, nämlich in ber 2lbfid)t, bemnädjft

einen ßrieg ju führen, fei c-> um bcftituiute otuerfe burdjjufetfen, fei e§ um
irgenb etma-> ju erobern, fei e§ be§ 5ßreftige3 unb be§ SBebürfniffe§ wegen,

fid) in bie Slngelegen^eiten anberer i'uiibte bortoiegenb eiitytinifcbeu, alfo

j. 8. bie orieutalifdie ^tage bon frier au§ ,}it regulieren. %d) glaube ober,

aud) bie§ Wirb at§ bottftänbig unoegrünbet gefunoen »erben bon jebeiu, ber

barüBer nadfjbent't, toie friebliebeub bie Sßolitif Seiner Dcajeftät be§ fiaiferS

bisher feit 16 Labien getoefen ift. ( s
"->

ifi ja Wahr, ber ßaifer ^at fid) ge=

nötigt gefeljen, jtoei grofje .Uriege ut führen, aber biefe Beiben Kriege Waren
ein um üBerfommene£ 3Wingenbe§ fjiftorifdjei GürgeBnii früherer |§a^r^un=

berte. Sie werben bie Il)atfad)e nicht beftreiteu, bafj ber gorbiftfje Ahmten,

unter beffen S3erf<i)Iu§ bie nationalen Dfceäjte ber Xeutfchen lagen, bat "Recht,

al§ grofce Nation ut leben uub ju atmen, nur burqj ba» Sctjtoert getöft

»erben tonnte — leiber, uub baf$ aud) ber franjöfifdje ßrieg nur eine iüer=

bollftanbigung ber friegerifdjen ßämbfe bitbete, burch welche bie -öerftellung

ber beutfdjen (Mubeit, baä nationale 8eBen ber ©eutfdjen gefdjaffeu unb
fidiergeftettt Werben ntitfdc. XHlfo mau fanu barauä uid)t auf friegeriiebe

(belüfte icbtief;eu. 2Üir fyaben feine friegerifdjen SBebürfniffe, mir gehören

gu beu — toa§ ber alte <yürft 30tetternidj nannte: faturierteu Staaten, mir

|aben feine SBebürfniffe, bie mir burch ba§ Schwert erfämpfeu fbunten; unb
aujjerbem meint ba§ ber f^aft märe, fo blidett Sie bod) auf bk friebliebeube

Ihätigfcit — uub id) fage ba§ cbcitfo gut nad) beut ^lucHanbe, tote liier
(

',u

bem $eidj§tage — ber .Waiferlicbeit SPoü'til in beu legten 16 Jfalljren. Wach
beut jjranffurter ^rieben toar unfer erfte§ Sebürfni§, beu ^rieben möglidjft

lauge ,ui erhalten uub ut Benutzen, um bau beutfdie Weich ,511 fonfolibieren.

liefe "Jtitfgabc mar feilte leichte. $m iJteic&itage felbft ift un§ bamal» bor=

gehalten toorben alö ein SSortourf über bie drge&tttffe unferer s}mlitif —
toeil mir beu SÖcut gehabt hatten, für Teutfd)laub-? Sinigreit §u fämpfen —

,

bafj mir eilte Situation gefdjaffen tjätten, in ber ber narijfte ffirteg mal)r=

fdjeiulid) fefjr nafje 6eborfter)enb fein mürbe, Man fprad) baumle- bon 4,

5, bietteidjt 3 fahren, bie e§ bauern mürbe 6i§ jum mirijfteit Kriege, üfteine

vierrcn, e§ ift gelungen, toenn and) nidjt ol)ite ftarfe Wcgeuftrbutungcit ut

üBertoinben, beu ^rieben feit 16 SMjren 1" erhalten. Unfere Aufgabe tjabeu

mir juerfi barin erfannt, bie Staaten, mit benen mir ßrieg gcfüt)rt hatten,

11ml) l'ibgltd)feit yi berfbljueu. @§ ift Utt§ bie» tmtlftänbig gelungen mit

Cfterreid). Tie
v

Jl bftcljt unb bai 35ebürfni§, bafjiit ,ut gelangen, bel)errfcl)teu

beveitö bie /Vviebeu-Mierljaubluugett in
v

Jcifol*burg im ^a^re 1866, unb es

Ijat un§ feitbem nie ba§ SBeftreBen bertaffen, bie 2lnlel)ititng an Ofterrcid)

toieber ,]it getoinnen, bie mir bor 1866 nur fdjeiubar uub bttcijftäblid) Ratten,

bie mir jel.it, in ber ill>irfliel)feit uollfiönbig befitjeu. (

s-ßralm! red^t§.) 2Bir

fielen mit Ofterreid) in einem fo fidjereu uub bertrauen§bol!en S5erB,äItntffe,

toie e§ toeber im beutfdjen SBunbe trot.i aller gefdjriebeueu Verträge, nod)

früber im l)eitigeu röntifdjeu Weidje jemal-J ber Tvalt geluefeu ift (Brabo!

ret^tö), uadjbem mir un§ über alle fragen, bie ätoifdjen un§ feit Sfa^r^uns

berten ftreitig geluefeu fittb, itr gegeufeitigeui Vertrauen uub gegeufeitigeut

SGßoB,ltooÄen au§einanbergefefei fjaBen. S§ loar bie
<

Jlu->fbl)uuug mit Öfters

reid) aber nid)t allein ba§ oiel, metd)e-5 unfere ^frtebenSbotittl erftrebt t)at.

SCBir babeu un§ erinnert, baf; bie
(
"\reuubfd)aft ber brei großen öftlidieu

l'iiul)te in Europa, meint fie aud) tuandje Derbriefilidje folgen für bie bffeub

lidje l'ieiuung uub anbere Staaten gehabt haben mag, bod) (Wiropa über

30 Satire laug beu ^rieben beloaljrt (jat, beu ^rieben in einer (^pod)e, in

ber bie Duellen entftanben finb, bie beu SEßoMftanb, beu mirtfd)afttid)cu
v

,'luf=

fcB,toung, bie gefamte miffenfdiaftlidie, tediuifdie uub luirtfd)aftlid)e ©nttoitfes

Iniig SurotoaS befruchtet uub beforbert fjaBen. lie Cuelleit bauen liegen
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irt bem 3"traum, in roefdjem bie übeCberuftnte (jetlige SHIiana un§ bm $rie=

bert erhalten f)at. @* hrirb ba$ jebermamt uumiberleglid) eittleud)ten, ber

einen 2}etgleidj jiet)t .jroifdjcn unferer heutigen tDirtfcfjaftticfjctt Situation Don

1886 unb zraifdjcu bem DJlafje bon 2Bof)lf)abenf)eit nnb jtoiitfatorifdjer @nt=

widelung, ha* in ganj Guropa, namentlich . aBer itt Xcutfdjtnnb im Sfatjre

1816 rjertfdjte. 2er Ünterfc^ieb ift ein fo ungeheurer, roie et faum je in

früheren Satjrtjunberten in einet gleiten ©pocfje ftattgefunben fjat ; bet J\oxt-

fdjritt 3nm künftigen, jut 2Bof)lrjnticiif)ctt bn ©efamttyeit ift ein gewaltiger

geroefen. 9hm, id) roeiß nidjt, ob e§ un§ gcüugen roirb, roieberum eine

gfriebenSeJJodje bon berfefljen 8änge, b. f). bon ntet)r at>3 30 2|af)ren, t)ct',u=

ftetlen. Unfere SBemüfjungen baju finb aufrichtig; bor allem abet braucfjen

mit ba^n ein ftarfe§ ^eet, ein .£>eer, bas ftarf genug ift, um unfere eigene

HnaBf)ängtgfeit ofjue jeben 33unbe§genoffen fidjer ju ftetlen. %n 9lubctrad)t

biefet SBitfnng bet früheren ^reunbfdjaft bet brei großen öftlidjcn 'oöfc

f)aben roit nidjt bloß bie 3lu*ibf)ttitng mit unferem fritferen ©egner, foru

bern and) bie 9ceubegrüubuttg bet ^reunbfdjaft ^rmferjen ben jetjigen btei

Kaifermädjtcn alä unfere 3lufgaBe Betrachtet. Unfere eigenen ÜBejtetjungen

ju Ütufslanb waren babei nidjt fdjroicrig. llnfere fjreunbfcrjaft mit Siußlanb

tjat in bet 3 eü unferer Kriege gar feine Unterbrechung erlitten unb ift aud)

rjeute über jeben ^roeifet ergaben. 2Bir ermatten bon Otußtanb butdjau*

roeber einen Eingriff, nod) eine feinbfelige fßolitif. — Söenn id} ba^ fo un=

befangen auöfptedje, fo fanu id) ber 23orlage baburet) möglidjctroetfe bie

Stimmen ber polnifdjen SlBgeorbneten entfremben, bie fonft ja bod) ganj

geroiß für bie möglidjfte Stärfttng bet beutfetjeu
s
]Jcad)t gegen ruffifdje 3(n=

griffe ftimmeu mürben, ba fie bei einem ruffifcfjen Siege nidjt« 31t crmarten

ijaben. 3tber id) muß bod) ber Söaljrfjeit bie (*fjre geben unb fageu: alle

bie 50cotibe für bk Vorlage, bie man au» unferen SSejietningen ju .ttußlanb

entnommen fjat, finb nad) meiner potitifdjen Wuffnffung tjinfättig. 2Öit

leben mit SRufjlanb in betfelben fteunbfcfjaftlidjen SBejielmng mie unter bem
l)ori)ieligen Äaifet, unb biefe SBejte^ung toitb unfererjeits auf feinen fyalt

geftött roetben. 2Ba» fjätten mir beim für ein 3'detefje, .Raubet mit 9hiß=

lanb ju fud)eu? 2fd) forbere jeben fjerau», mit eimi nadjzuroeifeu. Tic

bloße Maufluft fann un* bod) unmöglich baju bringen, mit einem Wactjbar,

ber un§ nid)t angreift, ^änbel 311 fudjen. Soldjem barbariidjem ^uftinfte

finb bie beutfdjen ^Regierungen unb bie beutfd)cu politifd)en Stuffaffungen

unjugänglid). 9llfo unferetfeitö mirb ber fyviebe mit Ucufjtanb uid)t gefrört

toerben, unb bafj mau un§ bon rnffifetjer Seite angreifen roerbe, glaube id)

nidjt. 3d) glaube au et) uid)t, ba\] man üou ruffifeijer Seite nad) 33ünbniffen

fudjt, um in 23erbiubung mit anberen un§ anjugretfen, ober baß man öou

Sdjniicrigfeiten, bie mit auf auberer Seite bauen tonnten, ben ÜfoÜraudj

mad)eu mürbe, un§ mit 8eid)tigfcit anzugreifen. Ter fiaifer XHlevanbcr III.

bon ;Kuf](anb r)at jebetjeit ben 5Jhtt feiner Dichtung gebaut, unb luenu er

mit Teutfdjtaub in uufrcuub(id)e Sejteljungen \u treten beabfiebtigte, fo ift

et bet etfte, bet bieS jagen unb yt etfeunett geben mürbe. Ta-> Vertrauen

fanu jeber 31t i()itt i)abcn, ber bie (vt)tc gebabt bat, i()tn irgeubmo näber 51t

treten.
s
2tlle Slrgumente alfo, bie für unfere Vorlage barau§ entnommen

finb, ba% mit einet Woalitiou bon Tyranf reid) unb tfhtfjlanb gegenüBerjUs

treten Ijabctt mürben, bie affuntierc id) metnerfettS uiebt, unb unfere Starte

ift barauf ja aucl) uicl)t ju berecliueu. SCBir tonnten fie eBenfo gut auf eine

Koalition 31t jbreien, roie fie im Tjahrigeu Kriege gegen um- ftattgefunben

bat, berechnen molteu, beim bie liiöglidjfeit ift ja uicl)t auSjufc^Iiefen, baß
nur, mie griebtief) ber (Mroße im Tjabvigeu fltiege bie ©rrungenfcBaften ber

Beiben erften fdjtcfiidicit Kriege ju berteibigen ba'tte, audi untere @rrungen=

jdjafteu in einem uoeb, größeren Kriege als in ben bor^erge^enben )U bev
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teibigcn baben toütben; — toomii idj üfctigen§ nidjt auf ba§ Septcmtat an--

fptelen null. >b meine nur bie Senologie jtoifdjen ben beiben erften frfjtc=

fifdjen Kriegen mtb bem großen ßantbfe, in bem ßönig Jyriebriel) II. feine

©rrungcnfdjaften gegen große Koalitionen ju berteibigen batte, ift biftovifri)

nidit aair» ',n bertoerfen; für ben Slugenblirl aber liegt fie nidjt bor, — el

müßten große SBeränbetungen in ben ßonftettationen eintreten, el)e betgteidjen

]u befüvditen toäte. SEBit toerben £>änbel mit IRußlanb iüd)t Ijabcit, toemt

mir nidjt 6ii nad) Bulgarien ge^en, mit fie bort aufpfudjen. (A>itevfeit.)

@§ ift merltoürbig, baß bie treffe berfelbeit gartet, bie jeht ber Set«

ftätlung unjerer 2ltmee toibetfbtidjt, bot toenigen SUconaten alle-:- mögliche

getljan bat, um nn-> in einen Ktieg mit 9tußlanb ju bettoirfeln. Tiefe

Ubereinftimmung ift in bev Ibat eine auffällige. vub babe borget gefagt,

baß id) auf bie Mvaa,e, über bie bort gemurrt Worten ift, bie(Ietd)t .yivürt;

fontinen mürbe; iel) null e-> itttr mit biefer 2lnbeutung: e§ ift bac> auffällig.

£)amal§ bin id) gang ernannt getoefen, \n lefen, mit toeldjen leibenfdjaft

lidicit Slrgumenien feiten§ bev obbofitionellen treffe auf einen $rudj mit

9tußlanb Eingearbeitet tourbe; — id) tjabe ein ganje§ ßonbolut bon 3et=

tung§au§fdmitten au§ ber ^eit au§ bem „^Berliner Tageblatt", au§ bet

„greifinnigen 3ei^ng"
(

au§ bev
r
,35olf§äeitung", au§ bev „©etmania" bot

allen ; eine-;- überbietet immer ba.3 anbete an SBefdjimbfungen bev jftegietung,

toeil fie nidit für ^Bulgarien unb feinen bamaligen dürften Sftußlanb gegen=

über ben •'öaitbfebnl) aufnehmen wollte. 3)a§ evfte au§ bem SBetlinet £age=

blatt fängt gteidj bamit an: „2öenn bie ©tunblagen bei- eutobäifdjen Tyric;

ben§ betattig erfdjüttert finb, baß bevfelbe mtv bnveb ein iUittet evbalten

werben fann, meldiec- bie üftoral in ben Söllern untergtäbt, bann ift bod)

eine gtage berechtigt, ob nicfjt ein gefunbet Krieg einem fo fvanfhaften [Jfrie

ben uorinyebeii fei." So waren biederten bamal§ geftimmt. — lie „©et»

maniä" brebigi nid)t fo gerabeju ben Krieg, abev fie ift iljvev 'Jiatnr nad)

viel febävfev unb bittevev in ben SBefdjimbfungen bev [Regierung über ifjrc

Aciitljeit. "Juni, meine •'öewett, ole id) ba-> getefen babe, iet) muß fagen, tjat

e§ mir ',unäd)ft ben ßinbruef bon A>itevfeit gemacht; iet) fjäbe biefe ganje

^vef;t)ei;evei lädievliet) gefunben, bie oitmutuug, baf) loiv nael) Bulgarien

laitfen fottten, um „fjinten weit in bev lüvtei", toie man fraget yt fagen

bflegte, bie \tänbel \n ineben, bie toiv t)iev mdjt finben tonnen, %d) Ijätte

getabe$u berbient, tnegen ßanbe§bertat§ tun- ©etidjt aufteilt yt toerben, menn
id) anel) nur einen Slugenblirl auf ben ©ebanfen |ätte tomnten tonnen, mich

auf biefe SDummfjeit einjutaffen, mtb el bat mich, bamal§ aud) toimifl bets

btoffen; loiv roaten [a bie fetten, ,',11 tl)itit mtb p laffen, toa§ mir wollten.

S§ bat mieb mtv tief betrübt, einen foleben ^Infloanb bon ^ntt)ü-:- in bev

bentfdien 5ßteffe ',it finben, um un§ toomßglic^ mit Stußlanb in fitieg ',n

oevioideln. X'Uö id) biefe leflaniatioiien juerfi (a§ fie finb ytm leil

loeinevliet), ytui leil patbetifd) , fo fiel mit nnioiüfüvliel) bie S^ene auS

„Oamlet" ein, too bev Bdianipielev betlamievt unb Ibvaiten betgießt über

bai 2el)idfal 0011 ßefuba - loivf liebe Ibvanen , unb •Oamlet jagt —
iil) toeiß niel)t, loenbet et ben 9lu§btucl an, bev bitvel) ßettn SSitc^otD ba->

bavlamentavifd)e 93ütgettect)t gewonnen bat, ben SluSbtud bon „5el)ttft" —

:

„2Ba§ bin iel) füt ein Seljnft?" obev bennüt er ein anbete§ Seitoott?

futj unb flitt, er fagt: „'ittat ift ibnt .Soefnba?" — Ta-> fiel mir bamali

fofort ein. 2Bai Jollen biefe Teftamationen Reißen] 3Ba§ iß nn-> beim
v

4Mihmvieit >. S§ ift im-;- boltftänbig gteic^gittig, toet in Sulgatien tegiett,

mtb toa§ aui Sulgatien übertäubt luirb, — ba-> loiebevbote iel) l)iev; iel)

roiebevbole aUe->, loa-5 iel) fviiljev mit bem biet iieinif;bvanel)ten unb tohievit--

tenen X'ln^bvnrf bon ben .Wnodjeit be-> pontmev'idien ©tenabiet§ gefagt babe:

bie gait',e ovientalifel)e 5ra9c iP f'
lv ""••" tl''" e Ätieg^ftage. SBit toerben
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Utt§ tocgen biefer ^yragc bon memanb ba* Seitfeit um ben $al§ toerfen

[äffen, um un§ mit SRufjlanb ,511 6rouittteren. (33rauo! mtjk-.i lie gfreunb*

fdjaft bon «Kufdanb ift un§ toiet toidjtiger al§ bie bon SButgarten unb bie

grcuubfcljaft bon allen SSulgatenfreunben, bie tuir fjier bei nm im ßanbe
^aben.

%d) fann alfo toot)( fugen, bie Hoffnung, bie ielj an ba§ (Mingen
be» 93eftreoen§ fniibfte, bie bret ßatfermädjte mieber ju einigen, roeldje id)

3iierft fafjte, al§ ti erreicht mar, bie äftonarerjen bier in Berlin im 3fat)te

1872 pjammenyibringen, — bie rjat ftdj infotoett bertoirfürijt, bafj mir
toeit entfernt finb bon ber 2Baljtf$eüilici)feit, mit Cfterreid) obet mit iftufj

lanb in £)äubet ju fommen; e§ liegen gar feine birefte SDlotiöe bor, bie

nnferen Rieben mit biefett beiben gefäljrben tonnten, ",'lber ber Scljiitj, ben
ber ^rieben bitrel) biefe SBerBtnbung 31t breien — id) mödjte jagen, burd)

baä trianguläre Alarre, toetdjei bie brei ßaiferreidje unter fiel) formieren,

toenn ber Sttuibruc! nidjt unfinnig märe — gewinnt, ift eben ftärfer ju breien

al§ 31t 3tücieu, — unb bie ©djtoterigfeit ber Slufgabe liegt nidjt barin, nn=
feren ^rieben mit Dfterreiclj ober Stufelanb ju erhalten, fonbern ben ^rieben

ijtoifcrjen Öfterreid) unb JKujjlanb. 3)ort liegt bie Sndje anberi. @ä gibt

mirflid) ribalifierenbe unb mit eiuauber fonfnrrierenbe ^utereffen, bie biefen

Beiben, unferen jjreunben, bie (S-rljattung bei gfriebeni unter fidj fdjtoieriger

madjen, al» es für un§ mit jebem bon if)uen ift. ($v ift unfere Aufgabe,
biefe Sdjmierigfeit uadj SDtögltdjfeit 311 ebnen, in beiben .Kabinetten ber 2ln=

matt bei 3?rieben§ 3U fein gegenüber ben Erregungen bubUäiftifdjer ober
bartamentarifdjer 9£atur. Sdj braudje biefe Erregungen nidjt natjer 3U t>e=

jeidjnen; bie 5ßreffe beiber Sauber unb ber ^arlamentarkmiu* bei einen ba-

bou bilben bie ©egenftrömungen unb Sdjmierigfeiteu, mit benett mir bei

nnferen SSemüljungen, fie 3U überminben, unb ben Slbbofaten bei fyrieben*

in beiben Alabinetteu 31t madjen, redjnen muffen. 2ßtr laufen babei ©efaljr,

ba% mir in Cfterreid) unb uori) meljr in Ungarn al§ ruffifdj be3cid)itet unb
in jRufjIaitb für öfterreid)ifd) gehalten merben. £a* muffen mir un§ gefallen

(äffen; toctm e» un§ gelingt, ben eigenen ^rieben unb ben @mrotoa§ 51t er=

galten, fo tootlen mir un§ ba* andj gern gefallen [äffen.

9üdjt minber aufrichtig unb angefrrengt finb unfere §Betnür)ungen ge=

mefen, nadj bem fraumfifdjeu .Kriege bie Söerfölmung mit Jyraufreid) "l)ovbci=

3itfül)ren; ob fie gang fo glüdliel) getoefen finb tote im Cften, ba§ tueif; id)

nidjt. Söenn mir mit ben Ü>er()dltniffeu im Cften allein ju seinen rjätten,

fo mürben biefelbeu unö niri)t 311 einer SSorfoge biefer ",Hrt beftimmt tjabeu.

^euiglid) granfrei($3 liegt e§ aber anber*; ictj fann ja mir nad) meinem
bolitifd)eit Urteile fpreel)en, aber id; fann für mief) geltenb madjeu, baf; id)

feit — id) glaube — jeüt 36 ^aljven in ber großen europäifel)en JßotiHf
tljätig bin, unb bafj id) mid) auf manche Stoocfen unb Vorgänge berufen
fann, in benen mein toolttifc^ei Urteil ba§ ridjtige gemefeu ift' unb nameut=
lid) ridjtiger al§ bai ber parlamentarifeljeu Dtotoofitton, bie id) mir gegen*
über fanb. Sie ^rage, toie mir mit ^-rantreiel) in ber ^ufunft ftetien' toet«

ben, ift für mid) eine miuber fiebere. 2fdj l)abe niel)t ba§ Sebürfnii. alle

europiiifeljen 3Jläc|te bnrel)3nget)eu; id) fpredje bon .Valien unb &ng[anb gaic

nidjt, toeil gar fein Wrnub botliegt, baf; mir fiir beibe Regierungen unb
fie für uni gegenfeitig niel)t ba§ gtö§te SBo^ltooKen baben fönten.

' Unfere
s

^e;iel)ungeii 311 ben beiben finb berart, baf; id) fie bier niet)t mit in $e=
trad)t 3iel)e bei ber ^ermeljrnng nnferer 3tveitfrafte, fie finb in ieber

Apinfid)t freiinbfcbaftliel). ^mifel)en unS unb Araidveul) ift bai A-viebeu-:--

merf be->t)alb fet)mer, toeil ba eben ein laiuimeilim'r Inftoriieliev iprojejj in
ber Glitte jtoifcfien beiben ßänbern liegt: ba-> ift bie oielmua. ber t^reu;e,

bie ja jmeifetbaft unb ftreitig getoorben ift bon bem 3«tyunfi an, too 3franf=
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reidj feine botte innere Sinigteit unb föniglidje Wacht, ein aligefdjloffene3

ßönigtum, erreidit bat. Xa-.- ^ufrageftetten bei beutfdjen ©renje bai ange*

fangen, toenn nur ei rein im hiüonichcu, bragmatifdjen 3ufammenrjang aufs

faffen motten, mit bet 2Begnar)me bei brei SBiStümer lUcti, Eoul unb ÜGerbun.

3>ai ift eine bergeffene I iiatiadjc, unb id) ertoärjne pe nur bei biftorifdieu

3ufanunenr)angc§ toegen. 2Bir beabfidjtigen hiebet Xout nod) SSerbun bliebet

V-i erobern, unb äJcejj bejineu toit i*. SUJer feitbem hat bodj Eaum eine

©eneration in Xeutidjiaub gelebt, bie iud)t genötigt getoefen ift, ben SDegen

gegen Avanfvcid) \u jieljen. Hub ift biefe (Styodje bei ©xenjfamjjfeS mit bet

franaöfifdjen Nation nun Ijeute befinitib abgefdjloffen, obet ift jte eS nidjt?

Xa-> tonnen Sie fo toenig toiffen toie id). 3fd) fann um meine 35ermu=

hing babiu auSfbredjen, baß fic nidjt abgefdjloffen ift; c>> müßten fich bet

ganje franjöfifdje Stjaralter unb bie ganjen ©renjberljdttniffe änbevn. 2Bh
haben unfeterfeitä attei getrau, um bie ^tanjofen jum Sßergeffen be§ ©e
Jdjetjenen \u betoegen. [Jranfreidj bat unfete Untetftü^ung unb unfete 3?öt

betung in Jebem feinet SBünfdje gehabt, niiv nicht in bemjenigen, bet fid)

auf eine merjr ober toeniger lange Strede bon Wbcina,reir,e tickten tonnte;

hiebet im (Slfaß noch hieltet unten tonnen mit ba-> jugeben. 916er toit

haben un§ voblid) bemüht, im übrigen Jranfreidj gefällig ju fein unb ba->-

felbe juftieben ju ftellen, toie toit tonnen. SDßit fjaben unfetetfeiti ja nid)t

nur feinen ©runb, gfranfreidj an3ugteifen, fonbem aud) i^att
^ fielet nidjt

bie 2lbfidjt. Der ©ebanfe, einen .Urica, ju fügten, toeil er bietteidji fbatets

hin unbermeiblid) ift unb fbäterrjin unter nngünftigeren SBertj&ttniffen ge«

führt toerben tonnte, bat mir immer fem gelegen, unb id) fjabe it)it immer
betampft. (SBrabo!) 3fdj bin bagegen getoefen im 3far)te 1867, bie 8ujem=

burger Ofrage aufzunehmen, um ben .Urica, mit [Jranfreidj \u führen. Vitrcm

bürg mar getoiß be-> ßriegeS mit /yranfreid) nicht toert, nub nameuttid)

nidjt unfer jtoeifelfjafteä ©arnifonredjt, nacrjbem ber SButtb erlofcbeu toat.

63 tonnte bamati nur auf bie 3?rage antommen, ob toir ben .Urica, uiebt

fbäterrjin bodj führen müßten, unb ba fagte ich: ba§ ift bietteidji möglidj,

id) fann ba-> aber fo genau nicht toiffen, id) iauu ber göttlichen SBotfetjung

nidjt fo in bie ßarten fct)cn, baß id) ba>> bortet müßte. (SSrabo!) l'iciu

iRai toirb nie baljin gegen, einen ßrieg ju fügten beätjatB, toeil er fpäter

bietteidji bod) geführt toerben muß. 6t fann bietteidjt nad) ©otte§ 2Bitten,

toenn er fbätet geführt toirb, unter für un§ günftigeren SBer^ältniffen ge=

fuhrt toerben, toie ba-> mit ^-raufreid) ber ^all getoefen ift. SCßit haben
i-Tii mit günftigetem 6tfolge gefd^lagen, al§ toir 1867 getonnt tjätten; aber

el toate bod) ebenfo gut möglicrj getoefen, menu ber ßaifet 'Juipoleon früher

geftotben toäre, baß ber ßrieg.uni gang erfbari geblieben toarc. Sllfo bn-5

Kitjre ich nur au, um meine Uberjeugung \n begrünben unb aud) anbereu

im 2luStanbe glaubtidj ju machen, baß toir Qfrantreid) niemals angreifen

toerben. SCßenn bie gfran3ofen fo lange mit un§ ("yriebeu halten motten, bis

mir fie angreifen, toenn mir beffen fidjer toaren, bann toSre ber triebe ja

für immer gefidjert. (lebhafter Seifatt.) 33ßaS fottten toir benu bon
(
"vranf--

reid) etftreben? follten toir noerj mehr franjöfifcgeS 8anb anneftieren? .xVh
bin fibou id) muß ba-> aufrichtig fagen — 1871 nidjt febr geneigt gc=

toefen, l'iet: xu nehmen, ich bin bamatä für bie ©brad^grenje getoefen. 34
habe mich ober bei beu mititärifdjen Slutoritäten erlunbigt, bebor id) mid)

enbgiltig entfdjloß. @i toar — toenn fie mir biefe biftorijcbc Sbifobe bcr=

Hat tou tootten .fierr Il)i"'->, ber mir fagte: „@in§ tonnen mir nur geben,

entmeber SBelfori ober lileh; loeuu Sie beibe liaben tootten, bann tootten toit

:d)t ^-rieben fdjließen." 3fdj toar bamalo fehr in Sotge bor ber Sin«

mifdmng ber 9ceutraten unb hotte mid) fdjon feit l'ioiiateu getounbert, baß
)uir nidjt einen Brief bon biefen betauten, ^ch toünfdjte bringenb, baß lhicr->
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nid)t genötigt merbeu foltte, nad) 3*orbeaur äUtüdEjugeljen, um Piefleidjt bcit

^rieben toiebet riirfgaugig ju mariien. $dj (jabe niid) barauf mit unfercit

militärijdjeu Slutotitäten unb namentlidj mit meinem bot mir fitienbeu fyreunbe

befprodjen: tonnen mir barauf eingeben, eini tum beiben ju miiieu? — unb
ijabe barauf bie äfottoott erhalten: SBelfott ja! Mdi ift 100,000 äftarai

roert; bie fjtage ift bie, ob mir 100,000 Sötann fdnnäcijer fein roolleu gegen

bie ^ranjofen, roeun ber Atrieg roicber ausbricht, ülarauf h]abe id) gefagt:

Werjmen mir WlcU'. Sie fielen jeüt, meine -öerren, öor berfetben fyrage, ob

Sie, roenn ber .Krieg, mit Jtanfreid) bielleidjt tit 7 3 a f)rcn mieber auc>brid)t,

100,000 2Jcaun fri)roäri)er fein tootten ober nirijt. DJ 1 1 1 anbeten SBotten: e*

ift gau,; bon betfelben fctjtoeten SBebeutung für uufere jufünftige Sidjcrtieit,

ob Sie ÜJceh aufgeben roolleu, alä ob Sie un3 100,000 ÜDlatut berroeigeru,

bie burri) bie jälnlidje 3ln§6ilbung Pon 16,000 2Jtann Sotbaten gefrijaffeu

toetben foltert oi§ bagtn, loo ber ßrieg mögtidjettoeife aiu-brtrfjt. x'llio roenn

©ie botjie^en, bafj mir ben ^tanjofen fogen: feib bod) gut, mir geben euäj

3JJeti, menn iljr ferner fülle fitjen trollt, — fo ift baz ungefaßt ba§feE6e,

als roenn Sic unä jeijt bie üBetftätfung ber Sttmee, bie mir nad) nnfetem
militärifdjeu Urteil ju gebtaudjen glauben, berfagen. (Setoegung.) Sttfo

id.) roieberljole: mir roerben ^rtantteidj nicljt angreifen, unter feinen Um
ftäubcn. @ö gibt oiele Jraumfeu, bie barauf toatten, toeil fie lieber einen

5Betteibigung§rtieg al§ einen 2tngtiff§rrieg fügten rootlen, toeil e§ biele gibt,

bei benen ber fran.jöfijdje Angriff auf leutfdjlaub nidji populär ift. Sie
merbeu, roer bon Sonett bie frair,öfifd)e ttefdiidite feuut, mir Werijt geben,

ba$ bie Sntfdjliejjungen {yranfretd)* in fdjtoeten Momenten immer burcb

cuergifdje SDKnotitaten unb nidfjt burcfj bie SJlajoritäten unb ba§ gau^e 2k>lf

bemirft morbeu finb. diejenigen, bie ben ßrieg mit um roolleu, bie furficit

cinfttueilen nur bie "Dcoglidjfeit, il)it mit möglidjftet .Kraft 3U beginnen. 3$te
Aufgabe ift, le feu sacre de la revancho ,',u untert)alteu. Sie Aufgabe,
bie ©ambetta baf)in befiuierte: ae parlez jamais de la guerre, mais pen-
sez-y toujours! — unb ba-i ift and) tjeute nod) bie Signatur ber ftanjöfU
lehnt Situation. 3Wan fpridjt ntctjt babon, man fprid)t nur bon ber 8e=

fürdjtung, bon leutjcrjlaub angegriffen _ui merbeu. liefe SBefütdjtung ift

unroarjr, unb toet fie in |yraufreid) aucfpridit, tocifj, bafj er bie Humatin
t)eit fagt. SEßit merbeu Jyrauireicl) nidjt augreifen. 3Hc|t§ befto toeniget

roirb bamit beut friebliebeubeu ^tanjofen $acque§ ^ouliommc, ber lieber

feinen "Jltfer baut, al* in ben fltieg üeljt, botgetebet, bafj bei tudjlofe leutjdie

e§ ift, ber il)iu moiubglid) — icb, roeif] nid)t toa§ abnehmen loollte. Iie

^rauyifeu tjabett ja gar nidjtS, >ua-> für uni itgenbtoie 6ege^tenStoeti märe,

la-; fortlodljreube Unterhalten unb Sdjüreu biefei feu sacre ift mir im
l)öd)ften ttxabi: bebenflid). ^d) tjabe ba§ fefte Setttauen \\i ben frieblidieu

©efinnungen ber gegentoättigen ftanjöfifc^en SRegietung. Tie .sperren ©oblet
unb gflouteni finb uiri)t bie Beute, bie ben .Krieg mit un§ toünfdjjen; fie

l)aben bie ^Ibfirijt, cljrlirf) mit un§ JU leben. SBenfo mar e§ mit ber fintieren

Regierung ^"ijcinet ober ^errp; alle biefe fetten toaten frieblid), fo lange

fie am jRubet toaten. Unb menn Sie mir bereu [Regiment auf langete oeit

Perbiirgeu founteu, fo mürbe id) fageu: [baten toit unfet Selb, aber [baten

»oir c>3 nid)t für ben
t
"yall, bafe m'ir tueüeidit feiublidie .Uoutributioueu )u

jaulen l)aben. SEßie bie Sa&en liegen, fauu mid) biefeä SSetttauen auf bie

frieblidieu ÖH-fiuuuugeu ber fvanu'liidieu 3tegietung, auf bie frieblidir

finuungeu eineä gto|en £eilä bet fvair,oiüdieu SeböÜetung aber mdit 6ü
,ut beut ©tabe bon Sidierbeit etuioiegeu, ba| id) [agen founte: mir babeu

einen ftanjöfifl^en ßtieg gat lüdji mebr ju fürcljten. iKad) meiner ÜBet=
3euguug l)abeu mir il)it jU fürditeu bind) ben Angriff Avanfveid)--; ob in

jeb,u lagen ober in je^n Sagten, bai ift eine gfxage, bie id) md)t eutidieibeu
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fann; ba§ tjängt ganj ab bon bor Sauer ber [Regierung, bie gerabe in pfranfs

reidj ift. 2lt§ bie (etjte [Regierung, bie [Regierung ijftetyctnet, jum :iiürftritt

genötigt tourbe, hat 24 Stunben borfjer iemanb eine Slljitung babou ge=

tjabf?
,v\d) toenigfteni nicht, unb idj glaube, bafj id> jtemlicb, gut unters

vid)tct mar. .s>at" nmlilicr s ober M £age lang l)icr trgenb jemaub geteufet,

toer in [jfranfreidj ani [Ruber fommen toürbe? %n toel&er Verlegenheit bie

Sßarteien mit ifjrer SBarlamentitjerrfdjafi toaren, iim §u 6efKnttnen, toer nun

regieren fottte, ba§ gaben mir alle getoufjt; aber toa§ baraui toerben toürbe,

ba§ l)at feiner borferfagen fönnen. (
s"'-> fonnte aud) nod) ariberi fomnien,

c-> tonnte and) ein toeniger frieblidjei Kabinet al§ bat bei ^>errn ©oblet

au§ biefer Krifii Verborgenen. @§ ift an jobem Inge mögliri), baf; eine

frauibfiicbe [Regierung an§ [Ruber fommt, bereu ganje Ißotttif barauf be-

rechnet ift, bon bem feu sacr^ ju leben, ba§ jeht fo forgfältig unter ber

Slfäje erhalten toirb. larübcr fönnen midj and) feine frieblidjen SSerftdjes

rungen, feine [Reben unb feine [Reben§arten boHftänbig beruhigen — eben=

fo toenig, toie iäj toeijj, toa§ ich bamit matten foH, toenn un§ hier im 5ßor=

tament berftcfjeri toirb: toenn bie Wefabr eintritt, bann fönnen Sie auf ben

testen I baier rennen, bann ftcbcu mir mit ©ut unb 33lui ein. Xa* finb

SCBorte, bomit tann iel) nidjti madjen. Sßorte finb feine Solbaten, nnb

[Reben finb feine Bataillone, nnb toenn toir ben Jyeinb im ßanbe tjaben unb

mir feien ifjm biefe hieben bor, bann lacht er un§ au§. 3dj bin alfo ber

Meinung, baf; ber biüorifchc Sprojefj, ber feit brei ^ahrbnuberten jtoifdjen

un§ nnb Tvranfreiel) [djtoebt, nicht beenbigi ift, nnb bafj toir barauf bor=

bereitet fein muffen, itnt bon frau',bfiid)er Seite au§ fortgefefef ju febeu.

SBir finb gegenwärtig im SBefiti bei ftreitigen Dbjefti, toenn id) bai 0"lfaf;

ali foldtjei bezeichnen ioll. 2Bir baben gar feinen ©runb, barum ju faiupfcu;

baf; ^-rantveid) nach beffen SBiebereroberung nicht ftrebt, fann feiner be=

baupten, ber fid) irgenbtoie um bie franjöfifc^e treffe betuuuuert. .V) a t ei

fdjon irgenb ein fcanjöftfdfjei 2Rinifterium gegeben, toeldjei bat mäkelt Surfen,

öffentlich nnb bebingungsloi yt jagen: mir berjidjten auf bie SEßiebergetoins

nung bon Gilfafcßotljringen, toir toerben barum nicht ßrieg führen, mir

accebtieren bie Situation be-> ^rauffurter ^rieben? gerabe fo, toie mir bie

Situation be-> Variier ^rieben? im 2faf)re 1815 accebtiert haben, unb mir

beabfiebtigen, feinen ffrieg toegen ( s'lfaf; ;,u führen — '. t s
> i bt ei in ,"yraut=

reid) ein 3Rinifierium, toeldjel ben l'hit bätte? 5Run, toarum gibt e§ ba§

nid)t 7
\.'ln l'int Tclilt e§ ben ^ranjofen bod) fünft uidjt! @§ gibt ba§ begs

balb niebt, toeil bie BffentlidEje 2Reinung in jjranfreid) bagegen ift, toeil fie

getoifferma^en einer mit SJambf 6ü jur ©jblofion gefüllten aJcafdtjine gleicht,

too ein ivnufe, eine ungefeejiefte SBetoegung biureieljeu fann, um ba§ Sentit

in bie ßuft ju fbrengen unb — mit anberen 2Borten — einen ffrieg ber=

juftellen. @i toirb ba§ geuer fo forgfältig gefdEjüxi nnb getoflegt, baf? mau
bie Slbfidjt, e§ yuuubft uiri)t unb auel) uad) nieufdjlidjem Webeufeu niel)t \n

benu^en, um e§ tn§ "Jiad)barlaub ijiueinmmerfeu, in feiner SCßetfe boraui?

',uiei;eu berechtigt ift.

9tun ift ja bie ^rage: ift bie jücöglicbfeit, baf; mir mm M-raufreiel)

angegriffen toerben, (\u fid) ein aiu-reidieuber Wrnub, um biefe SBorlage jU

betoiSigen? od) babe bei meiner 3Rotibierung feine Koalitionen, feine \iouu

biuatiüneu unb .Uonjefturen im 2luge, fouberu bie einfacbe 3Röglidtjfeit, baf;

toir unb ,"yraufreiel) un§ oljue SBunbeigenoffen im freien ,"Vtbe eiuauber

gegenüberftefjen. Sdjou toenn ber Krieg auibrädje, mürbe bie Kalamität

eine gro^e. SBebenfen Sie, toai allein ber aiiöbreel)eube Krieg, ganj uiiab

fjängig bon bem SttuSgange beifelben, \u fagen bat! llufer ganjer^anbel :,n

Sanbe unb jur See, unfere ganjen inbuftrieUen Unternehmungen toürben famt-

Iid) [atjingelegt fein; icg brauche ba§ mobl uieljt yi fdjilberu, Sie haben
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e? felbft erlebt, liefe Salamitat, bcift ber ßrieg ausbredjen tonnte, roirb

bieUeidjt geförbert, meint ber .Hrieg leidjt erfdj'eint, toirb uert)inbert, roemt

ber .Rrleg fdjroer erjdjeiut. 3fc ftärfer roir finb, befto unroal)rfd)einlid)er ift

ber ßrieg. Tic 2ikf)rfd)eiuticf)fett eines frau'jöfifdjen 2tngriff§ auf uns, bie

tjeute nid)t nortiegt, tritt ein, toenn unter bem Gilttritt einer anbereu 9te=

gicruug al* bie fjeutige, gfranfreiä) irgenb einen ÜJrutib fjat, 31t glauben,

bajj c§ uns überlegen fei. Tarnt, glaube id), ift ber Ärieg gan,} jidjer. Tiefe

Überzeugung fauu bernl)cn auf Sünbniffen, bie ^ranfretdj tjätte. ^jd) fjabe

Porfjin etttroirfclt, bafj id) nidjt glaube, bafj foldje SBünbmffe ftattftubeu toer=

ben; e§ ift eine Aufgabe ber Diplomatie, bamadj 511 ftreben, baf; bie-:- ber=

fjinbert roerbe, ober Wegenbüubnijfe ju fjaben, roeuu bies eintritt, ^d) roill

blofj bas Duell jroifdjen uni uttb ^raufreid) in§ eilige faffen. Tas fauu

alfo eintreten, fobatb ^rqnrreidj ftärfer ift aß roir: einmal burdj 5Bünb=

nijfe ober and) burdj bie Überlegenheit feiner SBetoaffnung. Tiefe reine ted)=

nifdje Jrage übertaffe id) meinem militärifdjeu .Rollegen; ungeachtet ber Uni=

form, bie id) trage, fällt e§ mir nid)t ein, tjabe id) iridji bie Unbefd)eiben=

fjcit, meine Autorität in bergleidjen Sadjeu über bie ber .^erren ju ftellett.

2tber roeuu bie {yranjofen glauben, baft eutroeber it)rc SStxmee jaljlreidjer ift,

bafj bie DJcaffe ifjrer au§gebilbeten Solbatctt ;,a()treid)er ift al§ bie ber uttfrigen,

bajj tfjrc ?lrtilterie sarjlreidjer ift, ober biettetdjt bafj ifjc ©etoeljr beffer ift— roie e» 1870 beffer roar — , ober bafj i()r ^ulücr beffer ift, roeil jte bcü>

ridjtige ^utüer 51t einem fleinfatibrigett, fcrnteüfdjiefjenbeu ©eröetjr früfjer

fjabeit als mir, — ba§ finb aKe§ ©adjen, bie unter Umftänben bie @ni
fdjliefjung ber frattjöfifdjen [Regierung für ben .Hricg befttmmen tonnen; beim

fobalb fie glauben, 31t fiegeit, fangen jte ben ßrieg an. Ta* ift meine fefte,

unumftöfUidje Überzeugung, uttb Sic mögen mefjr (*rfabruugett in _ber $0=
Ittif uttb im Urteil fjabett, aß id), — id) fauu nur nad) meiner Überall:

gung baubelu. 3d) jage alfo: roir muffen auf ben galt eingerichtet fein,

bafj roir in einem foldjeu ßrieg unterliegen foliten; ja id) bin nicfjt furd)t=

fam genug, ba§ borauijufefjen; aber bie SDtöglidjfett tarnt bori) niemanb be=

ftreiteit. 5Ms iefjt finb e§ nur mutige ^huliften, bie meinen, feiner 33er=

ftärfung 3U bebürfeu; biejenigeu Weiteräte uttb ."peerfütjrcr, biejenigen 5elb=

fjerren unter unferen Souveränen, bie perfönlid) gfüljtung mit ber fransöfu
jdjen klinge gehabt tjaBen, bie finb burdjaus anberer Söteinung. SÖBenn fo

furdjttofe Beute ber 3Jceinung finb : roir braudjen, um ben näcMten itrieg mit
graufreid) fidjer 31t beftet)eu, um ber franjojtfdjen Slrmee ebenbürtig tu fein,

bie uub bie ^erftärfung, — bann finbe id) ei einen traurigen ÜJhtt, bem
gegenüber 31t jagen: ©ie irren firi), mir braudjen fie ttidjt, mir finb fo ftarl

genug, ^d) jage: einen traurigen 3Rut, toeil biefe§ midj einigermaßen an
Seit miles gloriosus erinnert, ber jagt : mir fdjlagett bie ^yran^ojen audj jo

roie jo. 9Jteine ^erren, ba irren Sie fidj, bie barlamentarifdjen Strategen!

©ie uuterfd)ä^eu bie TOadjt uon ^rautveid) : ^ranfreidj ift ein grof;e-> utäd)--

tigeä !^anb, ebenfo madjtig toie mir, [vvautreid) hat ein friegerijdjeä 2h)l!

unb ein tapfere^ Soll mib bat ieberjeü gefebidte .öeevfühver gehabt. Sä ift

ein 3u fa^, raentt fie um unterlegen finb. Sie unterjdjä^en bie gfranjofen

in ber atlerirrtümlid)fteit SBeife, uub e3 märe eine Übergebung, ju jagen,

ba$ graufreid) an unb für jtd) als gefdjtagen ju betrachten märe, meun es

un» gcgcuüberftel)t.

SBenn aber bie Sari)cu fo jtoeifelrjafi finb nad) beut Urteil ber f 0111-

petenteu
s

^el)örben, toeiin bie l'ioglidifcit ubeiiiauiU nad) menfdjlidjer 33e*

Ted)ituug borljanben ift, baf; roir gefdjlagen toerben lönnen, - ia, meine

Ferren, bann finb bie folgen eines uuglitdlidjen Krieges bodj JU traurig,

als baft irgenb jemattb, meint fie eintreten, bie SBeranttoortung für ein toi

d)es Sotum tragen föttute. (5s ift biel bon uiinifterieiier Seranttoortlidjfeit

ßuvop. ©c|d)tcf)täfatent>er. 'i'b. XXVIII. 2
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bie Siebe, aber ieb babe nie gehört -- oielieidjt toirb e§ bei oiit'unft bot»

behalten, fotdje ©efe^e eiirmfübreu — , baf; and) 9Ibgeotbnete, toeldbje au

5Befd)lüffen teilnehmen, bie it)v 8anb in§ llngßicl führen, einet SSeranttoorb

I bafür bot bem [Richtet unterliegen. (SBrabo! reäjtS.) SOßenn fie be=

tou§tertoeife unfet ßanb für ben Ärieg fdjmacfjen, bamt gälte ieb ein foläjei

©efetj für ein SBebürfnii; id) toerbe beantragen, baf; e§ eingebracht wirb.

SBßenn toir unterliegen — iqj toage biefen ©ebanlen ja gar uidit au§ju=

beuten; aber bie ÜJcöglidjfeit toerben Sie mir boeb ntctji bestreiten, bafj ebenfo

gut, toie toir allein fyrautreid) gefc^lagen babeu im 3ar)re 1870, fyraufreieb

fiegreidj fein fann, uadjbem e-> feine 2Xrmee berbobbett, feine 9cefexben ber=

breifadjt bat unb mit ber größten SBereittoittigfeit unb Eingebung ber Dte

gierung jebe .Hüften betoittigt i)at, or)ne and) nur je eine Setitnbe barüBcr

ju biStutieren. ^cb erinnere 8ie baran, bafj mit getoiffem lUitleib bie

franjöfifdjen SBlätter auf bie Vorgänge im beutfdjen 3teic^§tag, unb mit toa§

für Sdjtoierigfeiten bie beutfdje Ötegierung ,511 Eämbfen hätte, toenn fie ihr

Söatertanb ftärfen mollte, Ijingebeutei haben. Tyraufreid) ifi alfo uuenblid)

uiel ftarter, alä eä getoefen ift. Sfißenn mir e§ einmal gefdjlagen l)abeu, fo

liegt barin gar feine üBürgfcrjaft, baf^ mir ei toieber fdjtagen toerben; mir

muffen biefe SBürgjctjaften, fobalb fie uad) bem Urteil uuferer fompeieitteit

lOiilitärbeborbeu unjulänglictj finb, berftärfen. 2öettn fie unjulänglid) biie=

ben, unb meint toir geft^lagen mürben, meint ber ftegteidfje ^-eiub tu SBerlin

ftänbe, toie mir in 5ßari§ geftanben haben, toenn mir genötigt mären, feine

SBebingungen bei Tyriebeitö aiiytiieljutoit, — ja, meine -Ferren, toa§ mürben

bann biefe SBebingungen fein >. vV'b fbredje gar nid)t tum ber ©elbfrage, ob*

fdjüit bie Tyraumfeu fo glimpflid) mit uu* uidjt berfaljren toürben, toie mir

mit ihnen berfaljren finb; ein fo gemäßigter Sieger toie ber djriftlidje Teilt felje

ift in ber SBelt uidjt mehr borganben. SBir mürben biefelben ,~yraumfeu

un» gegenüber ftitbeu, unter bereu vu-rrieljaft mir 1807 6t§ 181:-} gelitten

babeu, unb bie un§ auigebrefjt babeu bii aufi SBlut, — tote bie Tvraumfeu

fagen: saigner k blanc, b. 1). fo lauge utr Vlber [äffen, bii bie blutleere

eintritt, batuit ber niebergetoorfene Tyeinb uidjt toieber auf bie Seine tommt

unb in hm nädjfteu :!0 fahren uidjt toieber an bie äJcöglidjfeit beuten fann,

f i et) beut Sieger gegeuüberuifteUeu. Dai battett mir, meint mir eben nur bie

©taatiraifon unb uiet)t and) bie cbriftlidje ©efinnung 31t State jagen, toie

bai trtegfübreube Tyraut'retch bai gemoljut ift, 187» I ebenfo gut thuit tonnen,

toie Napoleon e§ tut ,\ahre 1807 unb fpäter getljau hat. Sßenn Sie bie

(vrmblnngeu ber alten ßeute aui jeuer ;leit lefeit, toenn Sie, toie ieh nod)

in meiner ßinberjeit, unmittelbar bie ^'rmbluitgeu ber SBauem, ßanbleute

unb ©utSbefifeer über bie ßeiben ber ^-reinbljerrfebaft im \laubt augebort

l)dtteu, — id) glaube, Sie mürben aud) augftlieber fein bot ber entfernteren

l'ibglid)feit, ba| aljulicbe jluftaube toieber eintreten tonnten. X'lber ba§ i
s '»elb

ift ja ba-> loeuigfte; man mürbe bafür forgeit, baf? ba§ beutfetje :Keid) fo

ftart uidjt bleibt, loie e§ ift. 3Jlan loiirbe, mut ber :Kbeiugreu\e au->geljeub,

Uli-; bom :)il)eiu fo uiel abnerjmeu, toie mau tonnte; id) glaube uid)t, bafj

mau fiel) mit @lfafj=£otr)ringen begnügen mürbe, mau toürbe ein alterum

tantuin baut betlangen ben :)tbeiu abtoärtS. 9ludj ba-> toürbe uiebt genügen;

mau mürbe bor allen Iiitgeu bie 'nerftelluug be-> Atoitigreiel)-> •'pauuoOer oer-

laitgeu. (SBetoegung.) SlUein auf biefem Sfuege unb auf feinem anbeten ift

ba->, tua-j mir einer bon ben öevreu SBßelfen fagte, bie ^erftettung beS toels

fifdjeu Staaten auf gefetuitafiigem i'oege, möglieb; beim ber 7yriebeu->oertrag,

ben mir mit rjraiitretd) toenn toir ubermuitbeu finb, mit bem Sieger —
§en, tommt ja in bie Wefebfaiitmluitg unb bann ift Ajmuiumer auf

gefet.',iuäfiigem SCBege Ijergeftellt. SCBir miirbeu Sd)le->mig gair, obne
v
']meifet

an Dänemari betlieren. Uno in 5ßolen taftige unb erjdjmereube SBebingungen
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aufzuerlegen, ift fo lange recht fdjtoterig, nie- mau nidjt mit fftufjlanb ein=

berflanben ift, unb biefe§ (£tnberftänbni§, glaube id), liegt feljt fern für

Jyrniifreicf). Slber man tonnte bod) un§ immerhin bie Sebingung auferlegen,

ha)] gfranftetdj ©erant berjenigen iRedjte ift, toeldje ber ßönig non ißteufjeu

feinen botnifdjen Untcrtljaiteu ju getoä^ren (jat. Solan tonnte in biefer &a-
ranüe noct) toeiter getjen naci) anberen Wtdjtuugeu. 3 dj will ba§ nidjt weiter

berfolgen; id) will .obueit btof; bie l'iögtidjfeit fdjilberu, ber mir bei einem

nuglüdlidjeu ßrtege au§gefe|jt finb. galten Sie ba§ für übertrieben? kleine

Sperren, Sie feinten bie gulunft bod) nicht; Was bie (Sjttfdjüeftungen eine*

fupponierteit fran ^ofifdji'tt ©iegetS fein Würben, bau tonnen Sie bod) unmög=
liri) totffen. SBtr mürben, menn mir jeht bon neuem bon fyranfreid) angc=

griffen mürben unb un§ nod) überzeugen müßten, bnfj mir nie unb unter

teilten Umftöubeit Üvüfje tjaben, ätjnttdj Herfahren, meuit mir roieber aX§

Sieger in 5ßart§ finb. SBir mürben uns bemühen, /yrantreid) auf 30 3fa1)re

anf;er 2taub ju fejjjen, uns" anzugreifen, itub int-:- in bett sctaub JU fehen,

bafj mir gegen ^ranlretd^ mtnbeften§ für ein lUenfdjeualter bottftäubig gc=

fidjert finb. Ter .Krieg bon 1870 mürbe ein .Uiuberfpiel fein gegen ben bon

1890 — ich Weif; nidjt, mann — in feinen SiMrfuitgeit für [yranfreid).

(33tabo!) Sllfo ba§ toäre auf ber einen Seite tote auf ber aubereu Seite

ba% gteidje SBeftteoen
;

jeber mürbe berfudjeu de saigner ä blaue.

Sran, meine .Sperren, id) tann mir bamad) nicht beuten, wer über-

haupt fid) ftart genug fühlt, bie Söeranttoottung für bie SKögltdjfett be§

@tntrttt§ fo(d)cr 3ufIänbe 31t übernehmen. Sie nerbüubeteu [Regierungen

finb e* ganz fidjer nidjt; bie toerben bie SSeranttoortttdjfett bafür nidjt tragen.

Tic berbünbetett [Regierungen haben — nach beut Qmtgang ytr 33unbe§bet=

faffung ift ber oberfte ^werf be§ Sunbes' ber Srijuh bes* Sunbei unb be§

S5unbeigeBiete§ — fie \)abm bem SBolf gegenüber bie SBeranttoortttdjfett ba-

für, ba$ btefer ©djutj jeber^eit borijaubeu fei ; ber tann nidjt itttprobifiert

toerben je uadj beut belieben einer barlamentartfdjen "Ucajorität burch ein

SBubgetbotum, ber muf; bauernb bortjanben fein, ber ift eine fuubamentale

3nftitutiou nnferer beutfdjen (Stttttdjiungen. (33tabo! redjtS.) Unb bie bcr=

bünbeten (Regierungen finb feft entfdjloffen, bie öeranttoortung bafür nidjt

31t tragen, fouberu fid) mit bem bollett ©etoidjt ihrer Autorität unb ihrer

berfaffitngcmiafjigeu SRedjte bafür einzufetten, baf; S)eutfd)lanb nidjt minbex

gefd)ütjt bleibe, al§ e§ feilten .Kräften nach fein fault. Xa->, toa§ einfttoetlen

nad) bem militärifdjen Urteil für btefen ^werf als" üBebürfnis" beicidjuet

tootben ift, finb 40,000 2Ranu pt Setftärtung ber ©tenzoefatmngen gegen

ben erften 2lulauf unb eine Steigerung ber
v

,,

)
aljt auigebilbetet Sof baten,

bie toit im ßanbe haben, um jät)rlid) etma 16,000 iHanu ; alfo in ber

Tauer eiltet Septeuttat-5 um beinahe 120,000 1'fattn, in ber lauer ber

3>nölfjährigen Xieuft',cit um beinahe 200,UOO l'ianu. 100,000 l'iauu finb

eine Slrntee, unb toenn ber ßrieg (bätet ausBrtdjt, fo finb nur um fo btel

ftärt'er; e§ ift ein ©etoidjt, ba§ einen .Uvieg unb bie eutidicibeube ©djladjt

feinerfeit? :,u eutfdjeibeu berntag, ob nur 100,000 2Jcann meljr haben. SBotlen

Sie bie Sßeranttoortltdjlett bafür tragen, baf; bte§ ©etotdjt nidjt jux S5er=

füguug fei ? 2GBit luollen e§ uidit, unb id) bin üBetjeugt, eä toirb um- mög-

lich fein, eo yir SJetfügung ju erhalten, mag ,^ljr SBotuni ausfallen beute.

tote Sie luoUeu. (SBrabo! redjti.) Ob biefe ©inridjtung nun für längere

ober türu're ^eit getroffen toerben foll, ba§ ift eine ^-rage, auf bereu ©ebiei

fid) bie Ii->fuffiou in ber jüugftcu v
'',eit [a bottotegenb 6etoegi hat. ÜEBu

Ijabeit fie auf fiebeu v\aljvo berlaugt au§ feinem anbereu ©runbe, alS toetl

bie
v')iffer bon fiebeu fahren bie ©xunblage eiue-> früheren ßotnbromijfei

luar; toeit toit bet Überzeugung finb, baf; ba8 EonftituttoueEe Seben über

tjaubt auS einer "'ieihe bon Äombtomiffen befteht, unb toeil toit gern an
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ein fritf)ere§ .Uoinpromif; anfniipfen, fo rjaBen toir e§ unberänbert aufreerjt

ju erhalten geiueht. $ebe Ziffer ift mefjr ober rneutger roiüfürttd). 3?e

langer bie Tauer ift, um befto größer ift bie 3af)i bet auigeBilbeten SoI;

baten, bic in >Hn->fid)t genommen toirb, unb um fo tociter bon nni entfernt

liegt bie innere ©efatjr, bafj mir in firifen unb ©treittgteiten über biefc

jyragc gelangen. (si fann \a nientanb entgegen, bafj jebe->mal, meint e§ fiel)

barnm tjanbelt, auf ©runb bei 2trt. 60 ber Serfajfung ein rtenei ©efetj

über bie iprafensjeit ui machen, fiel) aller innerer Saugten unb Parteien

eine getoiffe Aufregung 6emac!jtigt, bie bebauerlich unb unter llniftäubeu auch

eine gefährliche ift. Si entftebt jebeimal am bet X i-;-fuffion biejer ^frage

eine getoiffe Krife — id) null nicht fagen ein .Uonflift, aber bie SBeforgnii

bot einem .Uonflift. Si entfielt tebeimal bieQrrage: toa* ift beim rechten*,

toenn eine Vereinbarung uidjt ,m ftanbe fommf? .'init, id) glaube, ber

3teicBitag toirb fiel) nidji barüBer bcidiioercu föinicu, baß ber ÜBünbeirai 6i§=

rjer einen ju toeitgerjenben ©eBrauctj gemacht hatte bon feinem 3toeifetlofen

berfaffungimäfjigen ,)fecl)te, jebem ©efetjenttourfe, ber ihm bom Oteicrjitage

,iugel)t, feine oiiftinninnig .m berfagen — aud) folefien Wefeheutmürfeu, bereu

oiiftanbefouuneu in ber SBerfaffung borauigefefei ift. 1er SBunbeirat hat

nou biefem jtoeifellofen tReäjte, ber boll= unb gleichberechtigte ^rartor ber ©es

feügebnug yi fein, hon ber Ibatfadjc, bafj fein Vnbgetgejeh or)ne feine 3u=

ftimmung yi ftanbe toinmen fann, bon ber Ihatjacbe, bafj fein ©efetj über

eine Sßrafenjjafjl otjne feine Mnfthnmuug \u ftanbe fominen fann, nie einen

unbequemen ©eBraudj gemaerjt; er ift, toie ber Kaufmann ,m fagen pflegt,

toulant in biejer SBejierjung getoefen. 2Bir haben Vorlagen recfjt unerfrein

lid) berfümmert unb beranberi ytrücffommeu feben, toir haben ei rnl)ig f)in>

genommen; aber ei gibt im 3Jntereffe bei SJaterlanbei ©renken, über bie ber

SBunbeirat babei uidjt rjinau§ger)en fann. (Sehr richtig! reäjtS.) Sine

foldje ©renje :,n neben ift bie Sorge, bic in erfter ßinie bett berBünbeten

[Regierungen obliegt, toenn bie auitoärtige Sicherheit be* beutfdjen Weiche*

in Srage ftel)t. (Srabo! redjti.) SoBalb bie ini Spiel fommt, toerben

toir haarfcharf in ber 5Benut|ung uuferer berfafinnginurfjtgen SRedjte gegen»

über 3fr)ren SBefdjXüffen fein. Unb ein Vcfchlufj, ber ba§ beutfetje SReicfi

toebrlofer madjt, al§ ei und) unjerer ÜBerjeugung fein tonnte, hat nie auf

bie 3uftimmuug, ber berBünbeten (Regierungen ju rechnen, (Vrabo! rechti.)

Taft bei beit öerrjanblungen einer fo midjtigeu fyrage, bei ber ei fiel) ge=

toiffermafjen um fiobf unb -U ragen für Tcutfdjlanb haubelt, bafj babei ber

SBunbeirai fo tonlant unb entgegenfommenb fein unb ein 9luge jubrücfen

toirb unb bie fünfte auf bau i nicfjt fchen toirb, bas ertoarten Sie in einer

joteheu ^rage uidjt. SJßarum tootten Sie nun foldje ßrifen berbielfältigen,

inbem ^ie fie toomoglid) alle Safyxt l)erbeifüt)reu ober bocl) alle brei .^ahre?

2ßir fyabcn eine X'lbuciguug gegen folche ßrifen unb ftoufltftc. SBir toün=

üben .Uomprouiiffe unb tjalten an beut .Woinpromifj tiou früljcr feft, unb bcö=

l)alb Ijabett toir bai cepteuuat borgefc^Iagen.

SOöenu baifelBe abläuft, fo founut immer bie ^rage: toa* ift beim

Slcc^teni, tocnu über bai ipräfenagefejj nact) 3lrt. 60 feine äJereinbaruug ber

6eiben ^aftoren ber ©efe^geBung ftattfinbet
1

? ober toai ift beim SRect)ten§,

toenn über bai Subgei feine SereinBarung beiber ^attoreu l)crbeigefül)rt

toirb? Tic jtoeite pfrage null id) gar uidjt Berühren; fie liegt nidjt oor,

unb id) halte ei nad) meiner biploinotiicljen ©etooBn|)eit nidjt für nötig, mich

mit fragen ,m bejrijaftigeit, bie angeublid'lid) uid)t breuueub finb. %>ü) toili

blof3 fagen: toa* ift iRecrjteni, neun mir über bie 5ßräfenj3iffer uni nicht

einigen? §ört be^halb bie 9lrmee auf, ,ut eriftiereu? S)ai toerben Sie felbft

uidjt bel)aupteu loolleu. Tann treten biejeitigcn ^cftiinimnigett ber SSerfaffung

toieber in boüe ftrnft, bie burd) ba» auf ©ruub ber 3u
f
aSc uon 31^ 60
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gegebene ©efe^ befdjränft firtb. Sas ©efets auf ©runb be* %xt. 00 jiefjt bie

obere ©renje ber 3nläffigfeit ber Sßtäfett^iffet; ber ßaifer fann nidjt barüber

f)inau*gef)en. Wad) biefem ©efefje bauert fie nodj bi* jum näcrjfteit 3ab,t,

1888; toenn btefe§ ©efefe fdnoiubet, ein neue* nidjt ju ftanbe fommt, bann

finb mir meit entfernt baPon, bafj biefe ©reuje fiuft, ober bie 2trmee üer=

fdjminbet, fonberu e§ fteigt bie obere ©reuie ber berechtigten -präfen3ftärfe

ber 2lrmee bi§ 311 bent Sake be§ 2Irt. 59 ber Skrfaffung: „Seber meb,r=

pftichtige £eutfdjc fjat 3 ^av)xc lang bei ber gafjne 3U bieneu." 2a* ift

bann unfere Sßtafenjjtffet, bie mir erreichen bürfen. Sa* ift eine finanzielle

llnmögtidjfeit, eine militärifdje llnbequemlidjfeit, uub be*fjalb fjat bie Uter=

faffung, fdjon beoor ba* SBetfytedjen im s
3(rt. CO entftanb, burd) ben eierten

3lbfatj be* 2Irt. 63 bo» 2Roberamen gegeben, bafj ber fiaifer ben 5ßräfen3=

ftanb ber Kontingente be§ :)ieiri)*f)eere* beftimmen fotl. 2ltfo ber fiaifer ift

bann ber 2)ioberator, ber allein 3U fagen 1)at, mie tjodj unter bem Pon 8ltt.59

gegebenen Sßtäfenjftanb ber lebtere fein foll. SBerat mir itacfj .Raifertidjer

2)cad)tüoltfommenf)eit ftrebten, bann märe biefer guftanb ^r un § aujjevorbent=
lief) ermünfdjt, unb mir fönnteu nur fagen: [teilen Sie bie Sadje fo fur3

mie möglid), e* ift ]u bebaueru, bafj ba§ £yritf)jaf>r 1888 nidjt fdjoit ba ift;

bann mürben mir mafyrfdjeinlidj utt§ nierjt einigen fönnen über ben Inhalt
be* ©efefjes, meldte* auf ©xwtb oon SIrt. 60 gemacht merben fotl, unb es

mürbe bann ber alte Petfaffuug*mäfjigc guftanb lieber eintreten. Gs ift

aud) bann nid)t bie 9Jcöglidjfeit, burd) ha* ähtbgetredjt im v

3(u*gabeetat bem
entgegenzumirfen; benn in bem liierten unb lebten Alinea be* 5Irt. 62 ift

au*brüdlidj gefagt morben: „
s^ci ber geftftettuug be* "Dcilitärausgabeetat*

mirb bie auf ©runb biefer Serfaffung gefetdidj feftftef)enbe Crgauifation bes

Reidj*heere* 3U ©runbe gelegt." Sie fbunten un§ alfo, ohne 2jhrerfeits fid)

00m 3?obeu ber 33erfaffung 311 entfernen, gar nidjt Permcigern, meun eine

Sßtafeitääiffet überhaupt nidjt uad) 9lrt. 60 ber 9Jerfaffung gefehlid) feftgelegt

ift, ba§ 3tuägabebubget bem eutfpredjenb ein3uridjtcu. SBenn alfo feine SJer=

ftänbigung, bie für bie Perbünbetcn Regierungen annehmbar ift im fiüifclid

auf bie äußere Sidjerfjeit be* beutfdjen Reidje*; 31t ftanbe fommt, fo liegt

burdjaus fein 3ufianb öor - in bem p i p beutfdje 3lrmee Pon ber 33ilbfläd)e

3U Perfdjmiuben hätte; foubern e§ tritt gan,3 einfad) bie größere ,ftaifertict)C

9Jcad)tüotlfomment)eit, bie bie SSetfaffung ftipuliert, mieber in Äraft. Um
bem Reichstage bie 5DUtmirfung babei 31t bemafjren, ift ber 3Irt. 60 gefchaffen,

unb ift ha* ©efei? ocrfprodjeu, ha* bie SPtäfenaftatle, bie ber Äaifer mdjt
überfdjreiten barf, mit ^uftimmung be* 9ieict)*tagä, ba» fjei^t burd; ein ©efeti,

feftftetlett foll. Tiefe SSittbung eriftiert augenbtidlid) 6i§ 1888 unb eriftiert

nur burd) biefe* ©efe^. ßefen Sie in allen 3(l)rcn gefinnung*bcfreunbeten

9led)t*Md)era barüber uad): ;Jiöuue, Sabanb, lefeu Sie anberc, — Sie merben

immer finben, bafe bie Dcitmirfuttg be* Retd)*tagÄ, ber Ginfluß bc-3 "Hcid)§:

tag» auf bie <!pöf) c ^ ^ CL,re '5 allein beruht auf ber 5c>rtoauct ber ©efe^e,

bie auf ©runb Pon %xt. 60 gemadjt merben, uub bie bem Jvaifer in fetnn

3)kchtPoIlfommenI)cit eine niebrigere ®renje pichen, al§ er uad) ber 5J}er=

faffung haben mürbe. ÜJceiue •'oerren, ba* ift bodj eigentlich gar fein ©runb,
marum Sie fo (üfteru uad) .Hvijen finb unb alle brei jähre, ja fogar jebe-3

Saljr benfelben Streit Ijabeu mollen, ob ba* beutfdie ßen befielen foll ober

uid)t; beim meun Sie in biefem Streite anbetet aJletnung bleiben atS bie

tierbünbeteu 'Hegieningcii, jo mürbe 3hre Wcimiug nadj bem Zuhalte ber

Shtfaffung oon feiner burdjfctjlagenbeu SBittung fein. Sie fompronüttiereit

fid) gait3 ofjne Rot batübet 111 einer ^iiri)tuug, in bet jhren SCßiHen burd)=

jufe^en Sie nidjt bie lifadjt haben, toeil Sic baS betfaffungBmS^ige Rain
nidjt Ijaben. Sie Ijabcu bie i>erfaffung nidjt gelefen, toeitn Sie glauben

fönnen, ba$ c* Sonett möglid^ ift, in jebem 3Jat)te burd) ba* Subgef bie
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£eereiftärfe feftjuftetten ofjne Rütfficfjt nur ben .Untier unb auf fein Retfjt,

toeldjei auf 2lrt. •"> ber Söerfaffung beruht, mib bemgufolge er befugt ift, tu

Sargen ber QKüitärgefetje ieberaeit au benfelben ©inri^tungen, rote fie bisher

beftetjen, fcftjurjaltert. Sei ©cfe^e§öorfdt)tdgen über bai äftüitarroefen, bie

ßriegimarine unb bie im 2lrt. 35 bejeicrjneten Slngetegenrjeiteu gibt bie

Stimme bei 5präfibiumi bei SBunbeiratei bei aMnungiberfcijiebenfjeiten

beifclbcn ben Sluifdjlag, roenn fte fiel) für 2lufredjterr)altung ber 6cftet)enben

Einrichtungen auc-ipridn. 3)ie 6efter)enbe Stnrtctjtung ift boerj immer bie

Sßräfenjjtffer bei borigen Sfaljrei unb roürbe infolge bei auifqjlaggebenben

ÜBotumi bei ßaiferi immer in (Mtung bleiben, fclbft roenn, roai nicht benf=

bar ift, bie 3Jcajorität bei Shntbeirati bagegen ftimmte. lie betBünbeten

Regierungen werben aber bottfomrnen einftimntig fein, unb ein fotdje» üiefeti

roirb nie unb in feinem Sfatjre yt (taube fommen, toelcfjei uni eine uir,u=

(angliche Strmee burri) bai Subget oftrorn'eren roottte. ,>b roeifj nidjt, toarum

Sie' ein SSebürfnü gaben, biefe firifen, bie fiel) boran fuüpfcu, häufiger

herborjurufen, ali fie uad) bem ßontbromifj alle . xVibre ftattfinben. SBit

haben biefei SBebürfnii nidjt; mir roünfdjen feine firifen unb teilte .Uon=

[litte; mir toünfdjen an bem ßontbromifj fcftmbalteu, bai ba ift. Über

biefei tjinaui roerben roir uni aber niel)t treiben [äffen. 2Bir galten un=

6ebingt an bem Pollen ©ebtennat fefi unb an ber ganzen SSorlage, tote mir

fie gemacfcjt haben, unb roeirfien teilten 9tagel breit babon ab. iSSrabo!

recrjti.) 2)ai beutfdje §eer tfi eine Gjinricrjtung, bie bon ben medjfeütben

Majoritäten bei IReicrjitagi nidjt abhängig fein fann. SBer bürgt uni beittt

bafür, ba[; eine Majorität, bie fid) auf fo heterogene SEBeife jufantntenfetsi

roie bie jeluge, eine bauernbe ieiu merbe '. ia}) bie ,"yirieruug ber ^raicuv

ftarte bon ber [ebeimaligen ßonftettation unb Stimmung be-> Reicfiitagi ab*

bangen fottte, bac- ift eine abfohlte llnmöglidjfeit. Streben Sie boch uid)t

uad) folgen gantafiegebttben, meine ^erren! (SBrabo! redjti.) Cime unfer

beutfdjei Jpeer, eine bet funbamentatften •'nnnptciurichtungcu unb ©runblagen,

ofjne bnc- SBebürfnii ber gemeinfamen SSerteibigung gegen auiroärtige 3ln=

griffe, märe ber ganje SBunb, auf beut b^v> beut [die Oceidj berul)t, gar uirbt

ju [taube gefoutmen. ÜBergegenroärtigen Sie [ich bai immer, roenn Sie biefe

^auötbebingung feiner Sgiftenj ir)m unter ben ^üfjen roegjietjen unb ei ge=

[abrbeu; beittt gefctjüijt fein motten mir alte, auch $r)re SBatjIer, — redjueu

Sie barauf!

ler öerfudj, ber mit biefeu Einträgen gemarijt roorben ift, ben Staub

bei ^»eerei bon ben roecrjfelnben UJiajoritäten unb ben SSefd^lüffen bee SParla=

mentl abfjängig ju madjen, atfo — mit anberen SGÖorten — aui beut flaifer=

lidjen sjeex, ba-> mir 6iit)er in S)eutfcr)lanb babett, ein 5ßarlamentir)eer ju

madjen, ein §eer, für befielt Seftanb nid]t Seine SDlajeftat ber ffaifer unb

bie berbünbeten Regierungen, fonbern bie Ferren 2Binbtr)orft unb iRicfiter

:,u forgen babeit, roirb itidjt gelingen, l'iit anberen SBorten: biefei streben,

meint Sie ei haben, liegt gair, aufjerfjatb aller "JJuigliebfeit, nub bie Ihat-

faäje, bie bei biefeu Serganblungen jur ßenntnii getommen, baf; ei bei niic-

Vente gibt, bie baritad) ftrebeu, bie ba-> für möglich hatten, Perpflidjtet uni

allein fdjott, über biefe ^rage au bai SBolf, an bie 2Bdr)Ier \n appellieren,

üb ba;- mirtlid) bie Meinung ber SBäHer ift. — (Srabo! rechts. Slfia!

tinli.) — $a, meine Ferren, „atja!" tjaoen Sie beim baran gejtoeifelt — ba$

roäre ja bottfomrnen rounbettictj , (öeiterfeit), baf; mir au bie SQÖätjter

appellieren roerben, um ,ui erfahren, ob ei mirtlid) ber SDBitte ber 5Bßär)ler

ift, baf; bie 95erteibigungifär)igfeil ©eutfc^Ianbi tum ber jebe-Mitaligeu ",Ub=

ftimmung be-> "| ; arlaiueut-> iu [ebem
, x\ahre abhängt, baf; bie Vuilfte ber 2lrmee

[fen werben tauu, baf; bie ".'Irmee rebujieri roerben Eann auf ben ein»

jäljrtgen lieuft, auf ba*, loai bie Sotialbemotrateu itodj bemilligeu.'
1

Si ift
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ja aucf) eine fojtolbemoftattf^e Majorität in biefem J^aufe mbglidj. — @§
fann unmöglid) ber SBiffe ber beutfdjen Nation fein, bafj fie auf biefe SBeife

in itjrer 2£ef)rf)aftigfeit, in ber Sicfjerfjeit im eigenen $eete abljängig iein

foH Pon ben jebei $atjt mccbfelnben Majoritäten bei 5ßattamenti, ßi liegt

bai gan^ aufjett)alb bet Setfaffung, nnb bie uerbünbeten SRegietungen roünjdjcn

jjn einem neuen .Uompromif; ju gelangen, aber ju einem ficbeujätjrigen, ju

feinem für,eren. 30ßix wollen bie ßttfen unb bie @efaf)t ber .ftonflifte nidjt

(laufen, unb mir rooffen ben (Gebauten nidjt auffommen [äffen, ali roüren

Sie überhaupt berechtigt, einfeitig ofjne bie 2ftittoittung be? SBunbeitaii unb

be§ ßaifeti über ben Sefianb bei beutfdjen Apeetei ju berfügen. ©egen

biefen (Sebanfen allein mürben mir fdjon an bie äßätjlet appellieren, ob bie-?

ber SBilfe be* Söolfei ift; unb bie Perbünbeten Regierungen finb Ujtetfeiii

cntfdjloffen, mit bem ganzen ©eloidjt iljtei (Sinfluffei im Reidje unb im
Sßotfe für bie "Jlitfredjterfjaltuug ber 2Def)rbaftii]feit Xciitidjlnub-:- unb bei

-freere* einzutreten. (Stabo!) Söon ©einet Majeftät bem .ftaifer roerben Sie

boct) unmöglid) erwarten, ba§ er in feinem neunjigfiten BeBenija^te nun baz

Söerf beSaPouicrt unb 31t feiner .^erfetjung mitrairfen loill, bem er bie legten

30 3fafjre feine§ SeBeni gewibmet fjat, ber Srijöpfuug bei beutfdjen .•peere*

unb ber Sdjöpfung be§ beutfcfjen 9fteidje§.„ SCßenn Sic bat glauben, Wenn
Sie irgenb buref) ^br 93erf)a(teu utti bie Überzeugung geben, bafj Sie bafjin

ftreben, Wenn Sie nicfjt bind) eine balbige unb bottftanbige Slnnafjme unferer

Vorlage bie Sorge ber Perbünbeten Regierungen um bie SBcljrtjaftigfeit

2)entfd)lanb3 befriebigen, bann gießen mir es Por, bie lluterfjanblungen mit

einem anbeten SReitijitage, ali ben id) fjier bor mir fefje, mit 9ln§ftd)t auf

mefrr Erfolg fortblieben. (3?raPo!) Hub biefer (intfdjlufe liegt feiner 9lusfür)rung

fefjr Pief näfjer, at* Sie auueljineu. 2£Hr toetben 11110 nicfjt auf lange Set*

fjaublungen mcfjr eiulaffen, fonbern bie Gkfafjr, in bie mir bai beutfcfje

Soll buref) Serfcfjleppuug unb SBetjjBgetung möglid)ermeife feilen tonnen —
id) fage nidjt: notroeubigerroeife — , mirb uni jtotngen, barüber balb eine

©cWijjfjeit ju fjabeu ober balb mit anbereu Öeutcn 3U reben, bie uni ©cttjiß:

fjeit geben." (ßebfjafte* SBtabo.)

Radjbem fjierauf ber Referent ber .Uominijfiou P. ^ucitc fidj unb
bie .Rommiffion gegen ben SBottoutf bei Sfteiäjifanjleti, mau gebe batauf

aui bie x'lrmee unb ba* Reid) ju jetfet$en, mit SBejugnaljme auf ben Saffui
ber [Rebe Moftfe'ö Perteibigt fjat, bafj bie grofjen Parteien bereit feien, ber

Regierung bie Mittet ju getoätjten unb nur bie ,3eitfrage ftrittig fei, crWibert

ber Rcidjäfanzlcr:
„ler A>rr Referent ift im 3frtfatnt, ^enn er annimmt, icf) fjätte

bie iHbfidjt geljabt, bie ßonrmiffion anjugteifen unb fpeyelt ben Aperrn

Rcfereuten. %ä) bin ba,yt um fo toeniget im ftanbe gemefen, aß ei mir
nicfjt möglief) gemefen ift, ben 5Betic§t ber Wommiffion überbaupt bi->ber

fenueit 31t lernen. (6ött! Ijört! — SSetoegung.) — $>a, meine fetten, Sie

iiutevicbiibeu bie ©efefäfte, bie id) babe. Riif;evbem mnf; iel) jagen, bat"; mir

ber AtoinmiffioiK-bericfjt, unb bamit bie ".lUöglicbfeit, ihn feinten ju lernen,

nidjt friiber yigegaugen ift, aß beute fviib im Seite; ba babe id) ein Aiou=

imlnt bon 64 gebtueften Seiten erbalten, unb id) babe feitbem uid)t bie

-3Jcbglid)feit geiiabt, baifelBe burcbyileieu: id) babe eine l'ieuge anbetet

Rebengejdjäfte, bai loerbeu Sie mir mgeben, aufjerbalb meiner Rcid)->tag->=

tbätigteit. Stlfo ber ©ebattfe, bie AJommijfion unb bot allem ben bon
mir uereiirteu *pettn SRefetenten anjugteifen, bat mit ganj an§etotbentIid§

fern gelegen. 2ßai ber *pett IRefetenl ionft angefügt! tiat, bat"; id) eine

fhritil über bie ©egnet gefällt hatte, bai berubt [a boeb auf einzelnen

SKeinungibetf^iebentjeiten. 2Bai ift U'Jebrbnftigfeit '. unb toauu itt itn-hr

baftigteit botljanben? Sft batübet bie Äotmniffion ober bet QJenetaljlab bier
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bte entfd^eibenbe SBerjörbe'? Söenn bet £>ert iRefetent un§ fein SReferat ge*

madjt batte mit einem Slrtifel 1 in bet Eafdje, bet in bem ©nttoutf toeg=

gefallen ift, bann hatte ba§ 3)ing mehr £>anb nnb gufc. 3lber toa§ ift beim

ba-> SRefetat? 6ä ift |a bie Sdjulb bon niemanb; e§ ift bie ©djulb ber

SDibergenj bet 2lnfidjten, bajj bet $otof, ba§ eigenttiä) entfdjeibenbe bet Sot=

tage, gat uidit liier \u unfetet Sntfdjliefjung fommt. Xarüber fauu id)

abet bem £>erm [Referenten itnb and) Jelbft ber ßommiffion gat Eetne Sots

toürfe maäjen; beim irt) fnmi bie ßommtffion tum ber 5Rottoenbigfeit, heterogen

jufammengefefit ju fein, bie in bet 3ufammenfe|ung be§ SReutjStageS liegt,

md)t befreien. 2llfo ba§ ift ein Unglülf, aber fein Üßergerjen."

•Öobreeht (nt.) tritt hierauf für bie Vorlage ber [Regierung ein,

bann etgteift ber :U o i di >> t a n 1 1 er ba§ SBort:

,,.Vb habe in ber .vmuptiaebe norinual um ba§ SBott gebeten, mit eine

Söetgeffenrjeit toieber gut \a madjen, bie id) iiorber bei ber [Reidjtjaltigteit be§

Stop begangen fjabe. Cu'b habe bie ftaüt, in benen mir meiner \Hufid)t narf)

inner llinftanben einen Angriff bon A-rnntreid) ju ermarteu baben, nid)t fo bott=

ftänbig Etat geftettt, toie id) oeabfidjtigte; id) liabe nur ben 3?atl ertoab^tt, bafc

eine frair,öfiid)e SRegietung an§ SRubet Eommen tonnte, bie glaubte, un§ anSRüft»

ungen unb.Uraft fo toeit übetlegen \n fein, ba| fie be§ Siege§ fidjer märe, —
toenigften§ biefelbe 3id)erl)eit baue, toeldje bie ftanjöfifc^e Armee im SJaljte 1870

batte, al§ fie gegen un§ in benßtieg 50g; id) babe aber einen anbeten §fatt, bei

bem eine foläje Siegegfidjerljeit gat nir'bt fo abfolüt uotmenbig ift, imb ben

id) ermät)iien tooHte, übergangen, einen [yafi, ber bod) auä) ein jtemlidj

breiten jjetb '" oet1 ßonjelturen einnimmt, bie mir macfjen muffen, toenn

mir auf alte--:- gerüftet fein tootten. Ta-> ift ber galt, bafj älmUri) toie unter

bem btitten .Uapoleon bie llntetnerjmungen uarij aufjen gtn <xU ein ©tdjet=

beitc-neutil für bie inneren Angelegenheiten bienen fottten (fefjt richtig! tedjtS),

baf) man im Cwtueru getoiffermajjen nidjt mefjr toeifj, roo au§ ttodj ein, bafj

mau in ber SJetlegenrjeit ift, au§ ber man firfj baburd) 311 jieljen fuerjt, bafj

man auf feinen ftiebliebenben 5Rad)bat einbaut. ®§ toäte ba§ namentlich, ja

möglich, toenn in gftantteieb, eine iRegietung bon militätifdjen Neigungen

an§ 9lubet tarne. 1 .frört! bort! redjtS.) %\d) toiU noäj gar niet)t fagen:

eine militätifdje Xiftatur, aber bod) eine Scegietung, bie fiel) fagte: id) toeifj

nid)t, ob mir un->, toenn toit lebigtid) bie inneren fragen anfer)en, l)i et"

toetben galten fönnen; toenn e§ un§ aber gelingt, einen bobulären fltieg

ju entjünben, fo fjabeu mir immer uod) bie t^banee, bati mir un>3 bauen,

toenn mir fiegeu: toetben toit gefo^Iagen, bann ift e§ nidjt frfjlimmer, al§

toenn mir fo jut Abtretung genötigt toetben, uub toit Ijabeu bann toenigften§

bie gauu1

gtofe lra:,fal)igteit bei frau^öfifeben 5ßattioti§mu8, ber and) für

eine gefet)lageue iKegierung unter Umftäubeu Partei nimmt, uub ber fiel) ent*

jünbet, toenn Tyraufreid) im .Urieg ift. 3ftt J^raufreid) ift eine 9fteben§att:

biefer {Regierung feinen ©tofdjen, uub toenn ber ^-eiub auf bem ßteujbetg

ftefjt! ja abfolut nnmbgtid). (©etjt riditig! red)t->.| Ta ftellt fiel) jeber

gtanjofe; ber päpfttidie ;)na\.K uub ber Sojialbemoftat bienen alle unter

einem [Regiment, fo toie ba§ SSatetlanb in ©efabt ift.
s

-in
v

i unS — id;

fann§ uicijt finben! illurube im jVMitriiiii nnb I111L.) iixl)>. glauben

Sie? iel) mill e§ abtoarten. Sltfo biefe MHbglidifeit liegt bod) and) bor.

SSBenn 5Raboleon III. ben A-i'lbyig 1870 gegen uni, einen großen uub febmereu

Ätieg, ber if)in ben Iljrou toftete, — in feiner ÜEßeife burd) ba§ SluSlanb

genötigt, untetnar)m, lebigliel) toeil et glaubte, bafj baS feine Regierung im

3fnlanbe befeftigen toürbe, toarum folüe bann uid)t 3. S. ber ©eneral

Soulanger, toenn er an§ iRubet taute, baBfelbe berfm^en? (3ebr rieljtig!

reetjtc-.) x\d) mürbe ibm gar uieljt einmal ein Söerbremen baraui ntarijcu,

iel) mürbe ilju gar uiel)t einmal bejitjulbigeu, baf; er babei perjbulidjeu ,ju=
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fünften folge; idj mürbe immer annetjmcn, toai irfj bon jebem franjöfifdljeu

Offizier borauöfeüe — nnb aud) tum jebem beutfegen natürlidj — , baf; er

glaubte, nnf bieje SBeife feinem Sktertanbe beffer ,ut bienen, ali meint er ei

unterließe. 3d) mürbe i()nt perfönlid) einen SBortourf nidjt machen. 216er

bn-> tarnt Utti nief)t nbfjatten, uni and) für ben ftail eiuutridjteu, baß 3franf=

reid) uni nietjt überlegen ,31t fein glaubt, aber bodj bic ßljance auinutjeti

mitl, ob eine Regierung ficr) nirt)t bnrrf) einen .Urieg uod) galten fann, toenn

fie buräj ben ^rieben nirfjt fjaltbar märe. Napoleon fjat ha* gemacht; marnm
füllte ei fein Sßacfjfolger nirfit marfjen, toemt mir uni eine 9Jü(üärbiftatur in

gfranfreictj at^ mögtiefj benfen — nnb fie ift fo oft bagemefen — marnm
fotlte c§ nidjt fein

!

9ürd)bem irf) einmat bai SOBort genommen fjabe, mödjte idj bem .£>errn

SBorrcbner nodj auf eine 5raa
.
c ermibern, bie er firf) nidjt angeeignet bat,

aber bie er bodj raieberum gefüllt fjat: roarum eigentücf) bai (Snbe be*

©ebtennati nidjt abgeroartet roerbe. 9hm, e§ ift ja bai eigentliche Septennat

an fid) bodj mit ber Slugmentation, bie mir baben mollcn, nur eine Dereri};

nung auf eine 3iüuuft, bie mir mögüdjft fem roünfdjen, ber gegenüber mir
aber gemappnet fein muffen. 3T6er eini glauben mir gleirij bom 1. Wprit

1887 in Stuiftdjt nehmen m füllen: bae ift bic Derftärfung unferer ßremv
beroadjungen, bie ftärferc SBefejjung ber 5Bogefen=, %nxa-- nnb anberer 3Jctffe

nnb namentlid) aud) ber Sdjroar^roalbpäffe gegen ben möglidjen (Hnorudj

über ba§, roa§ mir bie trouee de Beifort nennen. Tiefe Derftärfung fdjon

bom 1. Sfcbril biefei 3faT)re§ ab in SGBirlfatnJeit treten (äffen, ba-5 fönnen

mir bubgetmäßig uiebt, menu mir nidjt 2st)re Demütigung f)aben; bie Glittet

bafür, um fo biet mefjr Urtauber, jDiiöojittoniurlauöer beran^uüetjen, fjaben

mir nidjt. SOßenu burdj eine 9luf(öfung, bie bajtotfcrjen träte, bic 3"* ber=

geben fottte, fo mürbe bie Regierung bietleidjt fidj genötigt fefjen, bon ben

9Jlög'üdjfeiten, bic üjr bai SOtilitargefefi bietet, momentan, roeil fie fürrijtet,

bie ßrieg§gefabr §u berftärfen, föebraud) 31t mad)eu, unb nadjfjet bie 3fnbem=

nität bafür gu forberu baben. %d) fjabe borfjer fdjon gejagt, ber Sluiorudj

bei ßriegei fann gerjn Safjre bauem, er fann aber aud) in jetnt Jagen cin=

treten. SBenn er nun in jefju Sößodjen eintritt, bann müßten mir [qjon bie

40000 9Jiann jur Verfügung f)abcu, unb fetbft menu nur itni mit biefem

SJeidjötage über ba§, mai mir für uncntoefjrlidj fjatten für bie Sirijertjeü

SDeutfdjIanbi, nidjt einigen füllten, mürben mir bodj geroiffe SBotieljrungen

fdjon treffen muffen, loeun gegen unfere Überzeugung bai gegenwärtige frieb=

lidj gefinnte 'Bhuiftcrium in jyraufreidj früljer abtreten füllte, ali mir müufdjcn.

Sßir müufdjcn ifjm eine möglidjft tauge Tauer, meit mir glauben, baß, fo

lauge bie* äJUnifteriwtt bauert, mir fyricbcn-:-ftörungeu mdjt ,\u bcfürrijteu

baben. Sie fönnen mir barauf bietleidjt mit einigein Werijt ermibern, toenn

eine fo roidjüge ^yrage borliegt, too bie Sidjerfjeit bei SReidji auf bem Spiele

fteljt, bann tjätte mau bie SBebötlerung fdjon früfjer barauf borBereiten muffen,

bieffeierjt fdjon bor ,üoei 3atjren bei ben SBafjten. 2Bir tjatteu aber immer
Itocf) bie Hoffnung, baf; ei nu* gelingen mürbe, bie Stimmung in Tvvattf veicti

|U befäuftigeu; uadjbent mir inbei 16 Sfatjre uni bergeblid) bemülit baben.

bie 9ieband)eibeen ,\n bernbigen, nnb abgemartet baben, ob nid)t eublidi eine

Regierung fidj fäube, bie ben SERui uub bie .Uraft tjabe, ben stetaa quo, toie

er ift, ali einen bauernben JU aeeeptiereu, baben mir uni irt)liet;lu1) bivl)

Jagen muffen, baf; ei lovea labor lost nnire, ba| unfere ßieBeibemüfjungen
gau,] umfonft getoefen finb. ilMr baben uni icbmev baut entfo^Ioffen, unb
biefe ganje «lu&erung, bie id) beute auifpredje, hatte ieb lieber \uvndge

Sötten; menu fie nidjt nottoenbig geiueieu lüäre, um bie oiiftiminiing bei

srceidjitagi ,ut geminnen, bare ei mir lieber getoefen. ,\iii toei| and) nidit.

ob id) fie gemimten werbe. Sie (j&tten alfo bießeidji berlangen fönnen, mir
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fjätten früfjer auflöfen füllen, ad hoc für btefe Jyra^c, bamit bie SOBfi^Iet iit

bei Sage feien, \n toiffen bei ben 9teutoaf)len: e§ fjanbelt fidj barunt, ob bie

©idjetung gegen auStoärtige Angriffe betftärli toetben füll ober ob fic nur

bie gegentoättige unsulänglidje bleiben foll. <>•> ift ganj riäjtig, man mufj

für eine fo totdjtige ^rage eigentlidj borget auflöfen mib bie 9ieutoaljlen ad

hoc beranlaffen. SOßir finb übertjaubt biel ju ängftltdj in SSejug auf bie

Sluftöfungen. vut Gsnglanb loft man [eben SDomtetitag ein 5ßatlament auf,

wenn man glaubt, mit bem Staäjfolget fidj teidjtet betftänbtgen ju fönnen

al§ mit bem gegentoärtigen. Darauf bin idj jebod) nidjt gefommen. 3-

d)

redjne auf gemeinfame 2ltbeit, nidjt auf ^arteieittflüffe. Unterblieben ift

bie Sluflöfung tjaubtfädjlidj beiljalb, Weil mir gar nidjt batauf gefaxt waren,

bafj biefe mäßigen f^otberungen für bie SSerftätrung ber SBeljtrraft übertäubt

auf SBiberftanb ftofjen mürben. Ratten mir ba§ borget mit einiget Stdjer»

Ijeit toiffen fönnen, fo bätten mir alletbingi meljt ;>it getoonnen, Wenn Wir

un§ in einer foifetlidjen jproiTamation an ba§ Soll getoenbet Ratten, auf

bie SBebenfen ber militärifdjen "Autoritäten barttt aufmerffam gemadjt unb
ben SOßätjler ftar bor bie <yraa,e gefleHt hätten: Wollt iljr, bc\)) SDeutfdjlanb

[tarter gefäjüfet Werbe, al§ e§ biltjer getoefen ift, ober Wollt iljt e§ nidjt?

S)a§ ift nidjt gefdjeljen. @§ toirb aber ttiqweifelljnft gefdjeljen muffen, Wenn
Sie nn* ni(|t in ben Staub fefeen, tiefe« <2ri)iih ]u bertoirllidjen." (SStabo!

tedjti.)

SBinbtltjoxft (3-) erllätt und) ber Trorntng be§ SReidjifanäletS mit

ber Stuflöfung eigentlidj mir be§ Söolfei toegen uod) §u fbtedjen. @t habe

ber militärifdjen Autorität genugfam bttrrf) bie btoboniette SBetoitftgung |ebe§

SKannei unb jebei ©tofdjeni 9tedjnung getragen, nadj ben bolitifdjen 9lu§'

füljrungen bei 9teidjiian3leri märe ba.yt eigentlidj feine Nötigung borbaubett.

,Xanu bat ber V)err jReidjilanälet gemeint — ber Seitem

Jjieb toat ja begreiflidj bafj §annobet tjergeftellt toerben tonnte, tocuu

bie jjtanaofen ftegten unb e§ betlangten. SReine fetten! toenn bat, Üjeifjen

foll, bafj itgenb ein ^annoberaner eriftiert, ber mit .Sjilfe bei 2luilanbi

eine SBiebettjerftellung ber Selbftänbigfeit feinei ßanbei begehrte, fo fage

iri) Ujm, ba% mir teilt foldjer ßanuobetanet befannt ift. (^rabo! im 3en=

trum.) — Ter .s^err :iieieb'>fan
(

',ter madjt eine SBemerEung bayt, bie idj leiber

nidjt gehört tjabe. (äfteiäjifanalet A-ürft bau SBiimattf: ßönig ©eotg V.

toünfdjte e§!) — Ter ift tot, ]n meinem gtofjen ^eban er it. $dj erfläre,

bat"; idj ber 3lnfidjt bin, bafj, fo Tjeifj bie SBünfdje öannobeti für bie §er-

fteÖung fein mögen, aui ben A^ättben eine§ A-remben bie ©elbftanbigleit

nidjt accebtiert toirb. (SSrabo!) 2Bir finb ber Hoffnung — luelleteljt er=

leben mir e-> nidjt, ba§ tami idj nidjt fagen, — bafj ei einen Wonteitt geben

toirb, too im ©ereäjtigfeit§finn bie beutfdjen dürften unb Söölfer fetbft bie

§erfteKung berlangen. @ine anbete ^»erfteÄung berlange idj nidjt. 3fäj tjöre

toot)l, bafi bie Ferren ba (adjen; idj toeif; and) febr gut, toariun fie hieben,

babe ba-> ßadjen audj ertoartet, aber burdj il)r ßadjen toerben fie ben ©ang
ber götttidjen ©eredjtigfeii niemals bemmett! Steine

Vierreit, ltnn frage idj midj: too;tt biefe laitani lebitttionett bec- A^errn

SteidjSfanäleri», bie ba nadjtoeifen fallen, ba§ toir bie 95erftärfung be§ öeere§

nottoenbig tjaben
1

? Tie große, erbrüdenbe 1'iajorität bei Oleidj§tag§ ift bereit,

bie botte ^otberung \u genehmigen. Ta-> [iegt in beut Antrag, ben bie

3entrumifraItion geftelli bat, für ben fie einmütig eintritt; ba§ liegt in

beut eoentneUeu Slntrag be-> A'territ bon 2tanffenberii, ber, meint ber ^)aubt-

antrag, ben er gefteÄt bat, abgelel)nt toirb, genau baifelbe tbnt, toai mit

tbmi tooEen — e§ braudji nur noet) ber ©ab bon ein ,',n btei ^abren ges

madjt \n toerben — unb idj erfläre meineiteili, bafj in beut lii'omeitte, too

niifer 2lnttag abgelehnt toirb, toir einmütig ben Antrag Stanffeitberg acceb=
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tieren. Taran* folgt aljo, bafj bie Regierung bic ganje fyorberuttg, tote jte

geftellt ift, erhält, unb bie gange SBiffetenj jtoifcrjen un§ unb bet Regierung

toürbe lebiglid) barin liegen, ba\\ bie ytecjterutig 7 Sarjre betlangt, mir nur 3.

£)a§ beifjt nun bod) nidjt, baf; über brei 2fal|re bie gange Armee ober Stiitfe

berfelbeti roieber fiefeittgt Serben muffen, fonbern nur, bafj ber 9teiäj§tag

über brei 3fat)re in bor Sage fein foü, and) feinerfett§ ju prüfen, ob nidjt

ttgenb toeldje SJtebnftionen möglidj fiitb. 3Beuu bann bie SBerrjaltniffe fo

liegen, tote beute, motu nn§ bann ber 9lbg. Wraf Sttoltfe ober ber £)err

3teiäj§fanjler erftärt, baf; bie Sadjen cbenfo liegen, tote beute, fo bin iri)

überzeugt, baf; bie SBetoiHignng ebeufo erfolgen toitb toie beute, laß ber

3u'iri)c-tag einen getoiffen O'iufluf; auf ettoaige Webuftionen ()abeu toitt, ift nur

natürlich). . .
." SBeiter furijt ber Slebner an§äufür)ren(

baf; am jtoingenbe 9tofc

toenbigfeit ;,ur SBerftärfung be§ $eere§ in Ben politifdictt SBerljättniffen uari)

ben Ausführungen beä ßanglerä nidjt borliege; bemnad; fei ein feiublicf)cr

Au§6ruct) be§ ruffifriieu 6rjaubini§mu§ nidjt ,',u fürchten unb gegen [yrttuf=

reict) allein feien mir ftarf genug. Bor ber Auflöfung fürdjte er fid) nidjt

unb im grolle ba-i AuSlanb fid) einmal gelüften (äffen roollc in unfere eigenen

Angelegenheiten einzugreifen, mürben alle Parteien einig fein. ,,^dj bitte

aber bie Oerbüttbeten ittegieruitgctt unb in erfter ßinie ben 'Tierru Weidjc-fairder,

ber Betoiefen fjat, ba% er in ferneren Momenten SKäjjigung 6etr)ätigen fauu

unb jtoar eine SJlajjigung, bie felbftgetoonuenc 8ieoling§ibeen aufgeben laf;t

— icfj bitte ben £>errn ÜteiäjStanater, nochmals 3U überlegen, ob eö roof)U

get()an ift, bic SSetoilligung be§ ganzen ©eforberten in beut ©imte, baf? nach,

brei Sauren eine toeitere Prüfung möglid) ift, ofjne bafj babei irgeub in

Ausfielt genommen ift, bat ietjt 3ugeftanbene bann nidjt toiebet ,51t betoilligeu

— biefe Bereinigung, fage id), abzulehnen. %d) rannte bie Söeranttoortlidj=

feit nidjt tragen; roer fte überuet)tneu toill, mag e§ ttjnn. 2a* beutfd)e Soff

aber foll toiffen — id) roieberrjote e§ noäjmal§: mir l)aben alle* betoitltgt,

alle-:-, jebett Wann, jeben örofdjcn (Sactjen redt)t§; brabo! im genttum),

unter ber SBebingung, baf? mir in brei Sauren loieber prüfen. 2>a§ Ijaoett toir

getbait, obroob/l toir früher Hier, bann brei 2far)re Ratten, ob!oo()( in Öfter*

reid), (jnglanb, Jyranfreid) alle Safjre bewilligt toirb — in allen fonftitutionellen

Säubern — , unb id) glaube, beraeifen ju tonnen, baß für bic SKegterung bie

einjährige Bubgetperiobe and) für ben SDHlitäretat ba§ nüjjlirfjfte unb proft=

tabelfte fein mürbe, liefe einjährige Setoittigung mürbe am fidjerfteu bie

Armee partamentarifdjer Ik-fuffion enthielten. S5a§ glaubte id) uocbmaU-

fagen \n follen, unb id) loieberbole: jeber tum wt§ muf; ba§ uod) jerjnmal

jagen. Bon attberer Seite unb uod) tuebr in ber greife, ber offtjiöfen unb

it)vor ©efettfdjaft toirb mau aHe§ t|un, um ba-> -,11 ocrbciuUidjcn." (9ln=

fjaltenber lebbnfter Beifall im Neutrum unb tinli, oijdieu red)t-?.)

(Vüvft 93i§matcf: „ Tic SRebe be§ Gerrit S5orrebner§ mar in ber

§auptfad)e eine SBiberlegung ber Ser}aitbtung, mit ber er fte einleitete,

uämlid) ber 5M)auptmtg, bafc er biet jju befdjeibeu märe, um fein militäti=

fd)e>? Urteil gegenüber beiu be§ 7vclbmarfd)all i'fottfe in-> Wemidjt JU legen.

Tic gair,e Utebe bat bod) eigentlich eine Iragtoeite nur, toenn angenommen
toirb, baf; in militärifri)cu Xingeu, in ber Beurteilung ber 5ra9ei

D0 ba->,

(pa§ Sie betoilligeu toollcu, ber rvovbcruug äquioalcut ift, in ber Beurteilung

bor Arage, \va--> bamit ju leifteu ift — toenn in biefeu fragen ber 9l6georb=

ttete 2Binbtr)orft beut ©rafen SJloltle, toie mau jagt, „über" in. SDSenn ba->

ber A-all ift, ja bann bat ba-> alle-> ^anb unb g^§i ^al ber .Vu'vr XHLuic

wbnete foebeu gefagt bat. 2Benn aber ba->, toaS id) bicr für; mit „(M-ar

IJcoltfe" Bejetdcjne, ba-> beif;t bie ©efamtrjeit militäviidiev Autoritäten, bii'

für bie Vorlage eintreten, toenn bie :lied)t babeu, fo iit eben bie 3idierlii'it

bic toir fudjcu, nur in ber botten Sßorlage jU finbeu unb uid)t in bem, toa.-
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bie fetten un§ anbieten. Ten Untetfdjieb jtoifd)eu bem Slnge&ot unb ber

grotbetung nadjgutoeifen, ba§ ü&ertaffe id) ben mitttartfdjen Slutorttaten, ba=

tüfcet bin icl) nicht fo fompetent. 3m übrigen gibt mir ber SIBgeotbnete

Sßinbtljotfi bodj öetanlaffung gu manchen ßtitifen unb SBettoaljtungen gegen

bo§, toa§ et gefagi hat. @t hat gefagt, toenn getoiffe SBettjättmffe eintreten,

ba§ beifjt, toenn Bamribal ante portas fid) befänbe, bann mürbe er, id)

toeifc nicht toa§ thnn; ja — bann mürbe man ben SSetoeti liefern, bafj es

in leutichlaub feine Parteien gebe. — @§ märe mir üiet lieber, menn @ie
Tjeute fdjou ben 5Betoei§ liefern molltcu, bafj e§ in Tentfdjtanb feine Partei

gibt, fouberu bafj, meint e§ fiel) um bie Sßertcibigung be§ ßanbei, feine Un=
abhängigfeit gegen ba§ SluStanb, feine Eirijerljeit Ijaubett, f)ier alle? fo einig

ift tote in A-ranfreiri) unb Italien, bafj bann gar uiefjt biet gemäfelt unb
genörgelt, fonbern eiufarl) ba§, toak bie militärifdjen Autoritäten be§ ßanbei

für iinentbctjrtid) galten, berailtigt mirb. SBenn btefe§ 9Jcafj Pott 5patrtoti§=

mu§ bei un§ borljnubeu märe, bann mürbe irf) gar nid)t meitcr bat SBort

ergriffen fjobeu. Tann t)at ber §ert Abgeorbuete gefagt, mir löften auf

toegen ber A-rage, ob ba§ ©ange, toa§ er 31t bctoitligen behauptete, auf ein

3af)r ober auf brei 2faf)te bemifligt merbe — überhaupt toegen ber ^eitfrage.

2>a§ ift boef) uirfjt gang richtig. äßenn toir aufföfeu, ba§ fjcifjt, menn ©ie
bie Vorlage ablehnen -

, bafj mir bann aufföfeu, barüber, Imbc id) bod)

gehofft, |ebe§ 9JKfjberftänbni§ gu befeitigen burd) meine erfte ufjemng —
alfo toenu mir aufföfeu, fo ift e3 nidjt toegen ber 3eitftage, fonbem toegen

ber 5pringtpiettftage, ob ba§ beutfdfje bietet) burd) ein faifertid)e§ £>eer ober

bittet) ein Parlamente- fjeer gefdjütjt toerben fotf! (ßefrfjafte§ SBrabo redfjtl.

•Ol)! ob,! linfS.) - 11 * fcl)reibeu mir auf unfere iyaf)ue bei ber Stuflöfung;

ob bie toedjfetnbe ÜJiajorttät, bie id) nur al§ bie Majorität 2Diubtf)orft=9iid)ter

(Stufe : ('SriÜenberger!) Begeidjnen fann — id) möcfjte ba% übrige, toas gut

Verfügung, gut oafallitifd)en Verfügung be§ $ettn äßiubtfjorft ftef)t, gar

nidjt ioeiter aufjagten, — ob bie alle ^aijxt ober äffe gtoei ober brei Qjaijre

barüber beftimmen foll, ob Xeutfdjfaub feine Armee, toie fie in ber $13er=

faffung gtunbtectjtlid) niebergetegt morbcu ift, behalten foll ober ob fie rebu^iert

toerben fann, barüber toerben mir abftimmeu, barüber merben toir mahlen.

( v
')iirnf:

s
JJcarine!) — 9htn, meine -£>erren, bie 9Jkriue ift nie angefochten

tootben, fie (jat immer ein liberale'? 2i}ol)ttoollcn für fid) gehabt. Sie f)at

bon Anfang an 3. S. ben Gerrit Abgeordneten Wicfcrt für fid) gehabt; ba3

ift bod) fdjoit ettoai toett. Ter Abgeorbuete "Hicfcrt Ijat früher ben ©eneral
tum Stofd) al§ (s"f)ef ber 11{ariue in einer 2i*eife uuterftütit — ja, toenu er

ben .Uvieg-Miiinifter fo unterftübte, fo mürben toir and) in Öejug auf bie

ßanbatntee ein anbere§ Vertrauen 311m 3Jeiri)'3tag f)abeu föuucu. Unfer 3>er=

trauen ift überl)anbt ,511m [Reichstag bor jagten gröf»er gemefen, e§ l)at alU

mäf)tid) abgenommen. @§ f)at ben fdjmerfteu Stofj befoniineu, at£ toir in

biejent ;Keich>>tag eine polnifdje Majorität gegen bentfdje 3fntereffen erlebten.

(Cl)! ol)! tinll.) @§ bat ben febmerften Stofj befoniineu burd) einen (iin=

griff ',n ©unfteu ber poluifdjeu 9iationatitat in bie llnabl)äugigfeit ber preu=

f;iicl)en Sertoaltung. Ta, meine .Sperren, fjaBe id) bie Hoffnung auf ©ie

aufgegeben; mir i)ätten banial-ö anflöfeu f ollen toegen 3fl)re§ "iHiloni-jinuc-,

bann märe ber gange SuIgari§ntuB nad)t)er uid)t gefommeu. ^d) bin ber

2ari)c nur be§Balb nicht när)er getreten; toeil toir ben 5ßoloni§inu§ nod) eine

3eit laug anhalten fönnen ; aber üi^ehrlofigfeit fönuen mir uid)t 10 Wu
nuten aushalten. 2Betben mir ba au bie SBanb gebrürft, fo merben toir

un§ mehren mit ber gangen (vntfd)loffeu()eit, bie un§ ba* 03efül)l einer ge=

rechten Saä)e gibt.

2er .^err Abgeorbuete tjat gemeint, mir betlangten burd) bie Auf=
löfung, bafj Diäuucr gemäl)li merben foltteu, bie alles uuterfri)ricbcn, bie



flna beutle fleiifi unb ftitte nn?elnfit ©lieber. (Sanitär 11.-14.) 29

alle§ acceptierten, toa§ ber Oteicfjsfan^Ier roiU. 2a§ ift ja eine Übertreibung,

bie id) Don bem Aperm in feinen ^n^ren borf) fanm noefj bermutet tjätte.

Übertreibungen [äffen fidj bei jugenblidjeu Beuten rechtfertigen, aber fo alt,

toie toir beibe finb, füllten roir uns bodj mit bergleidjen uerfdjonen. G*
fommt una nur barauf an, Beute getoä^li ,^u fcfjen, bie mit bemfelbcu tya--

trtoti§muä, mit berfelbcn ^urürfftellung ber $arteifragen gegenüber ber

fyrage be§ SßatriotiSntuiä für nnfere älk'ljrljaftigfeit ftimmen, tote ba* in alten

anberen ßänberu, mit alleiniger 9ht§naf)me bon Üeutfdjtaub, ber Jyall ift,

fotoeit parlamentarifdje Einrichtungen befielen. (Dt)! otj! ünf*. $rabo!
redjt*.) Sie sJcörgelei be§ Parlament-:- gegenüber gforberungen ber Regierung,

bie ber Sidjerfjeit be§ ßanbeä gelten, ift nur eine edjt öeutfdje Sigentihnlidgi=

feit; idj toeiß nidjt, ob id) ifjr tierfallen toürbe, toenn id) SIbgeorbneter

toäre; id) glaube nidjt. steine sperren, Sie finb bamit auf einen falfdjen

Strang geraten; überhaupt, id) rote Sintert: bremfen Sie fo früt) tote mög=

fidj. Sie potitifdjen 2ßege finb nidjt fo, tote toetttt mau fidj auf freiem

^•clbe 3U 5UB begegnet. 2a ift bo§ 2lu§toeidjen unter Umftänöeu ntcfjt

mefjr möglidj, unb namentlich, nidjt mcfjr möglief), too e3 fidj um uufere

Sidjerfjeit t)attbett.

2er Aperr 3lbgeorbnete tjätte getoüujdjt, baß bie bcutfdje ^olitif gau,',

unb botl mit Dfterreidj ginge; er l)at bat, nadjfjer uadj ber Üiidjtnng norij

erläutert, bafc toir une um bie orientalifdje ^rage mef)r intereffieren fällten,

at§ toir biöfjer getfjan fjaben. 2Reine -Sperren, unfere SSegieljungen ut Öfter*

reid) berufen auf bem SBetoufjtfetn eine! jcben Don wt§, baß bie botle groft=

mädjtlidje (giften] beö anberen eine sJcottoeubigfeit für ben einen ift, im 2?n=

tereffe be3 europäifdjen öjleidjgetoidjts; aber fie berufnen nidjt auf ber ($Jruub=

läge, tote man e3 im uugarifdjeu Parlament unter ilmftaubeu aufgelegt fjat,

baß eine bon beibeu Stationen fict) unb ifjre ganje 9Jcadjt unb tpolitif boll=

ftänbig in ben lienft ber anbereu ftetleu fauu. S)a§ ift gattj unmöglidj.

(53 gibt fpe
(
ufifdj öfterreidjifdje Sfatereffen, für bie toir.unS nidjt einfefeen

fönnen; e>3 gibt,, fpejififdj beutfdje Sftttereffen, für bie Dfterreidj fidj nidjt

einfetten fann. Dfterreidj Ijat ba* ^ntereffe, bafj Teutfdjlaub alä große, tolle

unb ftorle DJfadjt erfjatteu bleibt; Seutfdjtaub tjat ba*felbe Sfntereffe in

SBe^ug auf Dfterreidj; aber toir fönnen un§ nidjt nnfere Souberintereffeu

gegenfeitig aneignen. 2Bir fjaben bon Dfterreidj uiemal* bertaugt unb fjaben

audj feinen 9lnfprucfj barauf, bafj cö fidj in unfere Ajiäubel mit [yranfreid)

mifdje. Süenn toir Sdjtoierigfeitcn fj fl ^en ntit Guglaub in ßolonialfragen

ober toenn toir mit Spanien, über fiumpereien toie bie Carolinen in -Spänbel

fommeu, fjaben toir nie an Dfterreidj einen Slnfprudj gemadjt auf < s
> vtt it

b

unfere* freunbfdjaftlidjeu S5erMltniffe§. Sotoeit e§ fiel) um uufere Beiher»

feitige Triften,} ate bolle, freie unb mädjtige %of$ftaaten Ijanbelt, fotoeit

beitreten toir gegenfettige Sfntereffen. 3lber toa§ Dfterreid) in ßonftantinopef

für ^ntereffen fj fl^ ha* toirb Dfterreidj allein ut beurteilen tjaben; toir

fjaben bort feine, — tdj toieberljole ba*. SGßenn ber .£)err Slbgeorbnete SSiinbi»

fjorft einmal mein s)cadjfolger fein toirb, bann toirb er ja entfrfjetocn Eönnen,

baß toir in Avonftantiuopel ^ntereffen fjaben, bie un-j unter Umftaitbeu einen

fo fdjtoeren Alrieg toie ben mit unferent jtoeifjunbertmeifigen ©ren3nacfjbar
(

9tußlaub, ertragen (äffen fönnen; toir Ijätten nadjljer boefj bafür bie ©enug
tfjuung, bafj am S3o§poru§ ba-5 Regime fjerrfrijte, baS toir getooflt nttb ge=

toünfdjt fjaben; bafür fönnen toir fdjou ein paar ^unberttaufenb ÜJlenfdjen

unb ein paar 5Jcilliarben opfern! Tenu, glauben Sie bodtj nid)t, bat";, )vt:nn

man foldje
s
.l>olitif einmal falfd) inftrabiert, man auf jeber Station untfefjren

fauu; baö ift nidjt ntöglidj. JüJcuu toir einmal baä gegenfeitige 3IM§trauen
erioecfen, bann geljt e-> and), toenn feiner bon betben fiel) blamieren null, im

auftjaltfam öortoart->. 2)te ^olitif jtoeier ©ro^ftaaten nebeneinanber faim
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man betgleiäjen mit bet Sage jtoeiet SReifenben, bte einanbet nicht fcnncit,

in einem toüften SBalbe, von bene« feinet bem anbeten bollftänbig traut;

toenn bei eine bte f»anb in bie £afdje ftedt, bann fpaitut bet anbete fdjon

feinen 9tebolbet, unb toenn et ben .spabn be§ etften fuarf'eu Ijört, feuert er

jdjon. So ifi e§ bei ".liuuhteu bon benen jebe Sinflufj auf bie Gmtfäjeibungett

bet anbereu bat; ba mufj man ba§ evfte 'JJiifjtraueu unb bie erfte 5Berftim=

mnng bet anbereu febr Sorgfältig betmeiben, toenn mau bie grteunbfdjaft

betoatjten tottt. 3)a§ alle* toitb bet .Sperr Söottebnet bcjfer toiffen txli id),

toie iel) überhaupt bebaute, bafj et ben 5ßlat$, ben id) einnehme, nidjt ein=

nimmt; aber iel) tauit gegen ben SDßitten bei ßaifet§ nieljt anffommeu.
2er §ert ",'lbiieorbuete l)at ferner gefügt, toa§ toit benu gu befürrijteu

hätten, toenn jftufjlanb unfet Setoünbetet fei. $d) toeif] nidjt, tootjer et

toeif}, bafj 9tufjlanb unfet SöetBünbetet ift. SBenn er gemeinte 9tadjtidjten

auä 5ßetet§ßutg bat, bafj 'liufjtnnb mit uns ein SSünbnii gegen 3?tanfteiä)

aofdjliefjen toiH, fo toütbe iel) iljiu banfbar fein, toenn er mir ba§ mitteilen

toottte; ba§ toäte patriotifcher, at§ l)ier in bie Cffenttidjfcit folcfje
s
Jtacl)=

tickten ,;n laudieren, bie id) für irrtümlich halte. ,3rt) fjaoe geftetn noäj bte

tMjre geljaot, mit bem tuffifdjen üBotfdjaftet ,',u Mittag ju effen; mit fjat

er nicht* batuui gefagt, bafj er ein SBünbnis
-

botfdjtüge. 3'd) f)ci6c mein Ü8et=

trauen baut ausgefbtodjen, baf; :Kuf;lanb i t n c- nicht angteife unb nidjt ton-

fpiriere mit anbeten SDtädjten, baf] es" fein ÜBünbnis" gegen un§ fuelje. 2Bit

babeu aber auf fein SBünbni§ ju reel)uen, toenn toit mit gtaufreid) tämpfen.

2a* ift alfo eine irrtümliche "Jiachridjt, gu bereu zeitiger Sßibettufung iel)

burdjau* genötigt bin.

2er \ierr 2l6geotbnete fjat ferner gefagt, bei» 35etf)ältni§ 311 fficani--

reid) fei 1881 fel)pn baifelbe getoefen. 9hm, meine Ferren, ba* toifl id)

pulitijd) nid)t beftreitcu — toit I)abeu immer frteblidje 3JHnifietien gehabt

— , aber militari fei) ift bte Sadje bori) gang aubet». STie ftangöfifdje X'lrmee

toat 1881 uid)t fo fdjlagfettig unb nidjt fo ftatf tote l)eute; fie toar o* nod)

toeniget 1874. 2Bit fiub and) nidjt bie Seute, bte gleiet) auf ben etften (Sin*

btud, baf] bie ^tangofen ein paar Bataillone tnetjt einrieben, nun au ben

JJteidjStag getjeu unb fagen: bet bebroht un*, mir berlangen mein-

,
— fou=

beru toit märten unfete geii ab. SCßit f)abcu in ben letjieit 16 fahren —
1875 eutftanb ein gang falfcfjcr $tieg§lätm, ba* ©tgebniä einer fünftltd)

aufgebaufdjteu ^nttigue nie bie Stofidjt geljabt, g-ranfreidj angugteifen,

in ben gangen l<i Sagten anel) nicht einen Vlugcublid; e§ ift eine elenbe

ßüge getoefen, bei bet frembe .jittrtguauteu tbättg toarett, baf] toit jemals"

bie vHbfidjt gehabt batteu. SIBet bie ftangöfifdje 2ltmee ift bod) fett bet 3cit

eine gau,5 anbete getootben. 2a* ift toiebet eine Qrtage, in bet e§ batauf
antommt, ju eiitfdjcibcu, ob in beut Urteil über bie Veiftuug*fal)igf'eit ber

ftangöfifdjen \Hrmee ber Wraf 3ftoItfe ober .Sperr SCBinbt^otft ber t'om'peteittere

fei, unb eine SQÖibetlegung bei @inteitunglfafee§ be§ Slbgeotbneten Ü*iinbt=

I)orft, baf] er fiel) mit beut ©tafen lUoltte nidjt in parallele ftetleit toolle.

§ett äinubtljorft fjat au einer anbereu Stelle gefagt unb liüeberljolt, er

glaube, baf] toit Jyrautreid) uid)t nur getoadjfen, foubern and) üoetlegen

feien. j$ä) toieberl)ole, ber .s>err SJIBgeotbnete totrb bod; nidjt in bie Wolle

eine* indes gloriosus Herfallen toolleu unb mit bem fidjereu Siege über

Arantreid) l)ier in biejen Jluiitnteu pral)leu. 3Benn fo getotegte Strategen,

toie in ben 9tegierung£fteifen oorbanbett fiub, bem totbetfbrec^en unb fagen:

e§ ift uid)t nu.'jtoeifelbaft, - bann toütbe id) bod) an Stelle be* 5lbgeotb=

ueteu, fall* er toirtlid) glaubt, baf] ber Wraf Wollte biefe militärifcljeu

Sachen beffet nerftel)t, auf bie* Il)ema nidjt mehr
(

utrüctt'oiumen. \Hlfo baf]

ba* 33et^ältni§ \n /yrantreich militarifd) nidjt meljr ba*fe(be ift, bei* üha-
laffe idj unferen ntilitarifdjeu Qlutotitäten ju betoeifeu. Heu Angriff $xanh
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retdjg, mufj idj fagen, ermutigen biefe SSerfjanblungen fcfjott. SMrtje ma=
terielle Sftadji t)intt-v ben 2lBgeorbneten Söinbt^orft unb [ftidjter fteht, intoie=

Weit bü-J uitfere Stationen lähmt, barüber hat eilt Avaii',ofo, uamentlieb in

ber Sßrobinj, ein febr unbottftanbige§ Urteil, unb bie SKöglidjfeit, bah ber

ßrieg entfielt, weil man uns unterfdjätft, ift burdj bie öerfdjtebbung ber

SBerfjanblungen, bie in anbereit Parlamenten in 8 Ingen, in :'> lagen, in

2 Stunben erlebigt Würben (ofjo! liuf-j), fdjon ertjeBlidj gefteigert. 2Benu
nur Jefet bie franjöfifdjen X'litgriffötteigungeu ermutigt tjaBen , bann Weife
idj ben Ferren, bie uns fo lange aufgehalten Ijabeu, fdjon einen erljeBlidjen

SUnteil an ber SSeranttoortung für bie Kalamität eine§ auSBredjenben ßriege§
ju. (3?rabo! recht*, llnrurje tinfS unb im gentium.)

SLer .Sperr SIBgeorbnete ()at ferner — er bat bie finanzielle fyrage
nur leidjt geftreift — SBejug genommen auf bie fernere ßage, in ber mir
ums boefj Befonber§ bitten füllten. $u bereit SBeleudjtung habe id) ein Heineö
9Jiaterial l)ier mit; ha* ift eine Statiftif über bie Situation ber Sbarfaffen
in Sßreufjen unb über bie Steigerung ber @inlagen in ben Sbarfaffen feit

1878, alfo feitbem bie jehige ©efetjgeBung über ben Sdjutj ber inlänbifdjen
Arbeit in Geltung ift. 3d),,erlaube mir, 3 buett barüber einige Mitteilungen
31t madjen, bie Srjnen bie Überzeugung geben Werben, ba$ e§ fo ganj fdjledjt

mit bem Fortgang unferer SßorjtrjaBenrjeit boch nidjt beftellt ift. üßur bie

Weniger begüterten legen ihre (irfparniffe in ben Sbarfaffen an, ber IJteidjere

legt fie in papieren an unb mßglidjft in bm frembartigften Pom Orient
ober Pon Slmerifa, mancher auetj itt beutfdjen $onfot§; bei ber Sbarfaffe
ift er nidjt beteiligt. @tWa 1200 DJcillioiteit IRuBel fiub bei uuo in ben
lehten ^a^rje^nten in rufftfeben papieren inbeftiert Worben, biefe unb bie

Summen, bie in unjä^Iigcn papieren, inlänbifdjen unb auälänbifdjen —
icf) Will feinen nennen, um niemauben ju ärgern — angelegt fiitb, finb ja

fetve biet größer atä alte bie Summen, bie in ben Sparfaffeu fiel) befiubeit.

%n_bie Sparfaffen legt im allgemeinen nur ber Arbeiter unb ber 6äuerlidje

äBefiijer, ber .franbWerfer ein. üEÖenn Sie mir geftatteu, 3^nen \u fagen,
Wie biefe Einlagen feit 1878 fiel) gefteigert traben, fo Werben fie jugeben,

ba§ ein iKücffcbritt unb ein fefjr brennenber 5ftotftanb nidjt borrjanben ift.

$m Satjre 1878 betrugen bie gefamteu ffitttageu in ben Sbarfaffen 1385
s
JJUltioiteu Warf im preufjifcbcu Staate. äöenu idj annehme, bafj ber prem
jjifdje Staat ftch -junt beutfdjeu 9teidj Herhält wie 3 : 5 — id) Weif; im 2lugen=
bltcf baö 5Bert)ältui§ nidjt genau —

, fo föuneit Sie fid) bie SBertjältniSäaljIett,

Wie fie für bai beutfdje 9teid) gelten, ungefähr au§redjnen; beim im ganzen
finb bie ^roPiujen be§ breufjtfdjen Staaten nidjt nnbebingt bie wohlhabend
ften im beutfdjeu Uteidje. 2ltfo bie Sinlagen betrugen jur oeit, wo wir bie

refeige ©efetegeBung über ben Sdjntt ber beutfdjen StrBeit einführten, 1385
SDciEionen. Sie ©efamteinlagen betragen tjeute 2201 SOWttionen lUarf in

rituber Summe, fie l)abeit fid) alfo feit ber ^eit nun 1878 gefteigert um
!)7_5 WiUioiteu. 5ßro .Uopf, [eben Säugling eingefdjloffen, Eamen an Spar-
faffeneintageu im ^aljre 1885 — bie- bo. bin läuft meine Seredjnung — in

runber Summe 80 Maxt, ba-3 marf)t alfo, Wenn man eine ^amitie burdj»

fdjnttttid) au§ Pier ober fünf äJKtgliebern befielen läfit, jir!a 400 3KarI
auf jebc gamilie; bie l)at fie mrürfgelegt in ber geii mm lieben v\al)ren,

Pon 1S78 bi-3 1885. 2fdj will baran Weiter feine Semerfung Enübfen, aß
bie SBerjautotung, baf; bie SlngaBe bei $erm 9lBgeorbneten 5BKnbtf)orp üBer
bie fdjtoierige ßage eine ^iftiott nitb eine unridjtige SBLngaBe ift. Alte au
bereu Wlafjeu, aBgeferjen Pon benen, bie in bie Söarfaffen bie oieiuolmlieit

Ijabcu einzulegen, ben 3lrBeitern, Keinen ßanbtoirten unb ßanbtoerfem, iiitb

in bem bemfelben ^-aüe. 3U Weldjem oioede wirb alfo bie /yittion immer
beimißt in ber treffe unb bon ben Weguevn ber Äegierung, al3 toenn leutfdj-
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lanb burd) ungef^icfte ©efeijgebung ber Regierung einer immer fortfdjreiten»

ben SBerarmung entgegengefahrt toerbe? 2>a3 ift eine (Sntftettung, eine breifte

8üge; fie toirb burd; biefe jiffermäfjigen Eingaben auf baS llarfte entträftet.

Ter £>err älbgeorbnete bat ferner fiel) getounbert, roarum mir au beit

fteben Sfafjren feftljalten. 3a id) jfjabe gang Kar gefagt: mir tootten feine

Häufung ber ßrifen. @§ märe bietteidji nod) uüt;,lid)er, meint mir einen

längeren lerniiu getoatjtt bätteu. (3uruf: Stternat!) — 3luf ein Sltemat

mürbe id) nie eingegangen [ein, roeil ba§ Slternat bem fiaifer in feinem 6in=

fluife auf bie Slrmee eine biet ,',n fiarre ©renje feht. — @§ mirb bie Strmee

toatjrfäjeinlict}, fo lange bie anberen äRfidjte fortfdjreiten, fortfdjreiten muffen;

bie Sebölferung fdjreitet ja nuel) fort. SGßir baben einen [fingeren lernüii

nidjt getoottt auS ".Mebtung bor ber SBeftimmung ber öerfaffung im Slrt. 00,

ber einen Sinflujj, toie ber £>err Slbgeorbnete fid) auSbrüät, be* ifteic&§tag§

auf biefe Slngelegenljeiten toünfdjt; nur barf ber Gmiflujj nidjt bariu 6e=

ftelien, tote er fagte, auf »lebuttioueu \u brfingen. @r fagte, fie mürben auf

iKebuftion nur bringen, wenn ein Sfteljr ntajt nötig märe. 3lber baä ift

ja eine petitio prineipii, beim ba§ Urteil, ob ein 3Kegr nötig ift, legen tsie

ja bett Xräugeru bei. Sie mollen un§ alfo, toenri 3ie glauben — unge=

adjtet ber gegenteiligen Überzeugung ber Regierung - -, bafj weniger nötig

fei, uoingeu, bie 5lvm.ee \u rebujieren. 2)aju toerben fid) bie Regierungen,

benen bie Sidt)ert)eit be§ SBaterlanbeS 3« feljr am ^»erjen liegt, niemals i)er=

geben. Sie »erben fid) niemals bon Sfljnen rebujieren (äffen. S)a§ Sep*

tennat alfo galten mir feft, um ben Slnlafj \n ßrifen nid)t ju ljäufen. ^cfj

fagte borgen Sinb Sie, meine .Ferren, beim fo lüftem nad) ftrifen, motten

Sie biefe alle 3Jatjre baben, — nun, fo lange id) lebe, foinmen Sie l)erau!

Sie toerben einen ^et§ im äfteere finben bei allen Sfljren ßrifen!

lev \ierr 51bgeorbuete l)at ferner gejagt, e§ fei eine unberechtigte

Einbeulung, bie id) gemacht l)ätte in SBejug auf bie l'ibglidjfeit ber gefeit

madigen .^erftellnng bei toelfifdjen Königreiches. 68 ift l)ier in biefen 3tfiu=

men gefagt: eine 2Biebertjerftettung be§ äBelfenreidjS ift nur auf gefejjmfifjtgem

SBege ,m erftreben. @in anberel 2Jttttel, ba§ gefefemfifjig m erreichen, aß
bai bon mir angebeutete, felje id) aber fanm, unb ba\] 6err 2Binbtb,orft ben

©ebanfen baran fo meit tum fid) toeift, ei al§ eine X'lrt SSeleibigung 6e=

trachtet, meint man fagt, babei toerbe auf franjöfifdtjen SSeiftanb geredjnet,

fo ftel)t bod) bie Erinnerung entgegen, bie uns allen lebenbig fein mirb, bie

Erinnerung an bie toetftfdje ßegion innerhalb ^ranfreidt)§. SDie tjat ja, toie

id) glaube, Sfafjr nub lag bort gamifoniert, toartenb auf ben Dioincnt, roo

Napoleon auf SDeutfdjlanb [o§fdt)lagen mürbe, um in feinem ©efotge auf

bie beutfdr)en Srüber lo^mtianeu; unb ba§ ift uid)t etma eine rein uifällige

@rfdt)einung. ,^n autb,entifct)en ©riefen bon ffiönig ©eorg, bie mir borge»

lejen Ijaben, ift aiivbrüdliri) gefeljricben, bnft er fioffte, burd) Üaijcr SRapo»

leon in fein :Keicl) toieber eingejeüt ju toerben. (%>ört, t)ört! rcd)t'l) 2ltfo

feien Sie nidjt fo empfinblid). @S ift Obaeu uid)t angenehm, aber bie Beute

leben nod) meift alle, bie bal atte§ mitgemacht liaben. .fabelt bie itjrc ©e=

finnungen feitbem bottftfinbig geänbertl ©in ^eugni* Ijaben fie un§ gegen»

über nod) nidjt abgelegt, mir fehen fie un§ gegenüber in berfelben v
'-lnrüd=

Ijaltnng, fie folgen bem ,"yül)rer ber Dppofition, bem 3lbgeorbneten ffiJinbt«

I)orft, m allen feinen Eingriffen auf bie SJteiäjSregierung ,m feinem anberen

3toedfe, al§ um un§ bie Sjiftenj fauer ,m madien; unmöglict) fbimcn fie

bod) babei eine aubere Slbfic^t Ijaben. ^u'l) glaube, id) tarn fd)on barauf,

bafj ber Vlbgeorbnete toiebertjolt bie fran3Öftfdt)e \Hrmee unterfdjäjjt unb ge=

glaubt bat, er tonnte fie leidjt fcl)lageu; id) mbd)te bor biejer lluterfetjäluing

bod) auferorbentlidj toarnen. @§ jeigi bie botte lluerfal)reul)eit be§ ^iiuliftcu

in militärijdjeu Xiugeu, loeuu mau glaubt, bafj bie fraiijöfifdje Slrmee ein

,
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©egtter fei, über bcit man fo leicht 311t 5Tage§orbnung übergeben tonnte mit
ein paar 9Jeben§arten. 3d) f)dbe fdjon borgin gejagt, meint Sporte Solbaten
mdveii — in bei SBerebfamfeit ift ber .Vperr Söorrebner jebem gfranjofen
überlegen; aber in SBejieijung auf militärifdje 8eiftung3fäf)igfeit glaube id;

e§ uid;t. $d; fjabe tu granfreidj gelebt unb feuue bie gfranjofen yemlicf)

genau; id; toünfdje nur, baf; mir tönten fo ebenbürtig bleiben, ,31t maitcbett

äöejie^ungen fiub mir überlegen, in ber ^af)l fiub fte um aber überlegen;

Sie unterfdjätjen i(;re militänjdjc Qualifikation. Slber ber Stbgeorbnete SBiubk
f;orft glaubt ja audj l;ier beu beuten, bie gegen bk gfranjofen gefod;ten fya--

beu, überlegen 311 fein in feinem Urteil.

6r i;at ferner bannt begonnen, baß er fagte: enbüd) finb uue 9JUt=

teilungeu gemadjt. "Jinii, mo l)dtte id) bie ^Mitteilungen madjen fotten? 2er
erfteu Beratung bei

(

utmül)uett, meint nod; ^roei beborfiefjen, ift mit meinem
bitter unb ©efunbr)eit§3uftanb uiebt immer bertraglicb. 2luf Söerfjanblungen

in ber ßommiffton aber in toiäjtigen fragen mid; einyilajfeu, baue id) für

taftifd; uidjt angezeigt. Xie .ftoutuiiffioit ift ja bod; nur bie JJatrterfammer

für bie Oiegierungsfommiffariett, in ber berfudjt mirb, toa§ mau irnien ab--

preffeu fantt, ofjnc fid; 'feinerfeit* 311 irgenb ettoai 31t berbftidjten. lie Jtom=

miffion ift gar nid)t im ftanbe, ein jtoeifeitigeä ©efdjäft abjufäjliefjen mit
beu Vertretern ber Regierung, unb baju bin id; ein 31t alter liptomat, um
mit jemanbem, ber feine SSoumadjt tjat, mid; in Söerganbtungen eiuuilaffen.

Vllle*, roa* id) gejagt f;abc, ftefjt bombeufeft. Slber atteg, toa§ bie Ferren
in ber ßomntiffion fagen, bie 33erfid;eruugcit, bie fte geben über bie ©eneigt=
l;eit, jeben Pfennig unb jeben Wann 311 bemilligen, tonnen mir naäjtjer gar
nicljtö mel;r Reifen; ba§ berfdjtoittbet alle* im Plenum, barau ift niemanb
gebuubeii. 2arum ift bie .ftommiffion ein fo uugünftiger .Kampfplatz für
Sie berbünbeten Regierungen. 2a, mo roirflid; cruftl;afte, fdjmere, unb, id;

nuHl)le fagen, ^ntereffeu, bie an ßotof unb Kragen geben, 311 berfjanbeln

fiub, ba merbe id; mid) auf ßommiffionäbertyanblungen niemals einlaffen.

@3 ift uoit $Ijnen eine llugeredjtigteit, baf} Sie un§ erft einmal, tote mau
btä im -•paitbet unb Söanbet, id; möd;te fagen, im Sßferbefjanbel oerfudjt,

jeinauben, beffen Stufjerungen 311 nidjii üerpflid;ten, auf beu 8eib fd;iden,

um oou uns i)erau§3Upreffeit, toai Sie irgenb fjerauäpreffen tonnen unb bann
iiad)t)er fagen: alle*, toa§ mir gefagt tjaben, gilt nidjt§ ntel)r, nur fäjliefjen

uu* biefer ober jener Slujjerung an. ^jf;re G5efd;äft*orbuuug erlaubt Sffjnen

bat, oberere ©efdjäft§orbnung bat für nn§ gar feine Berbinblid&feit, roe=

nigfteit* glaube id; bitrcb mein früheres SSergalten auri; fdjon gezeigt 311

üubeu, baf; id; mid; in evufteu ivvageu auf AUmimiifiou*oerl)aubluugeu'iml)t

eiulaffe. %d) f;abe in ber .Üolouialfad;e einmal eine 2tu§nar)me gemalt;
„exceptio firmat regulam". 3fn ber ßommiffion, too fid) ein bünbige§
Vlbtounnen itt feiner SBeife erreiel;eu Kifjt, erfdjeiue id) uid)t; id; bin ju alt

unb p matt, um bort meine Gräfte ituldoc- 31t bergenben." (SeBfjafteS

Srabo red;t'3.)

^ad;bem am •_'. 3ihuuge-tage b. A^ettborf (f.) für bie SRegierungS»

tunlage eingetreten ift, Apafcucleoer (3.) gegen biefelbe gefprodien unb Der

ßriegiminifter bie lavftellungeu b. StauffenbergS unb äBinbujorfrä über

beu Verlauf ber Koiuiuiffiouofiluiug berid)tigt bat, )prid)t SEßinbt^orfl (30
über feine perföntidje Stellung ju beu übrigen Cppofitiouöfitbreru, inbem
er bie bon gegnerifdjer Seite behauptete o'inbeit ber gefatnten Oppofttion
beftreitet, toenbei fiel) bann gegen bie 2tuSfürjrungen SBiämarcfä über i

pobet unb bai SEßelfentum unb begriiubet itinljiinil:- bie Vlblelmuug ber 7

^Vibve unb bie ^uftiuniiitiig beS ; > c 1 1 1 v u 11 1
-> \u einer Venulliguug ber erpol)teu

^rdfeii33iffer auf 3 ^abre.'

<yürft SiSmardf anttoortet: „Ter \^err SBorrebnei fagt: ,\d) b&

üuvop. (S5eI$id6t8Mcnbet. xxvin. 8b. :'.



;
i

öns brutfdjc ^rirfj unb feine eittfelneii ©lieber. (Januar 11.-14.)

totHige ieben üftann unb [eben Stoffen auf 3 Satjre; bann toerbett toir

toieber jufammenfommen unb feiert, oo ba-> nocl) nötig ift; unb toenn toir,

bie 2l6georbneten, finben, bafj ei nicht mehr nötig ift, fo toerben toir —
toie et in inner geftrigen SRebe Jagte — barattf bringen, baf; bai $eer ber=

minbert toerbe." Icr $err SSorrebner mutet uni atfo ju, bnfj nur ba-3

SSertrauen nicht nur au] ben guten SBitten, fonbern nud) auf bie militärifdie

@infid)t beSjenigen 9ieiä)itagi haben follen, welcher über :? ^abrc hier toie=

berutn betfammelt fein toirb. SQBeifj beim bei- fierr öorrebner, toie ber be=

[djaffen fein toirb ? jft beim bie IKajoritat, über bie ber öerr SBorrebner

jcht büboniert, fo gleichartig, fo fidjer, fo unanfechtbar, baf; er and) nur

auf ein gletc^ei öertjättnii toie jcht rechnen tarnt? liefe lUajoritat, bai

ßonfortium, toeldjei bie obtoofitionetten Parteien gegen bie SRegterungen im
deidjitage bilben, ictn ftdj boä) aui beit Ijeterogenften Gütementen §ufamnten

linb faim fetjr lcid)t burcl) ben Abfall bon einem biefer (SIemente boltftättbtg

erfchüttert unb berfriljrt toerben. Sßenn ,).
"-1*. and) nur bie 25 ©ojiatbemos

traten unter ber (Jü^rung bei Qlebneri, ben toir beute hörten, ,',ii einer an=

bereu Seite üoergingen ober fiel) toifagten bon biefer jetugen lUajoritat, toenn

bie \. SB. goubewemental toürben, fo toürbe bai einen Uuterfct)ieb bon 50

Stimmen machen, ba auf ber einen Seite 25 aojuätefjen, auf ber anbereit

25 jujurec^uen toären. SGßenn and) nur bie Sßolen unb 5ßrotefHer, Beute

aui beni Slfafj, baifeloe 3ttannöber machen, fo leibet bie SQfcajorttät auch

fd)ou Sdjaben. 3Jdj null Don ben SCßelfen gar nicht vebeu, bie ja aber fiuben

foiiuien, baf; ei bei ßulturfambfei genug toäre, unb baf; fie fiel) mal mit

ihren eigenen Slngetegenfjeiten ofjne bie ßeitung bei vu-wu SJUjgeorbneten

SBinbttjorft oefdjäftigen toottten. SRodj gröfjer toäre bie SBrefdje in biefe

Majorität, toenn beifbielitoeife bie fortfd&rittlidje Satrabte bem jentralen

Sultanat bai Weborfam auffüttbigte. SDie lUajoritat beftef)t ja nur auf

biefer gang eigentümlidjen SDerfdjmeljung ber Ijeterogenften unb untereinanber

toiberfbruc|iboEften (Elemente, bie jufäEtg in ber Negation unb in ber 216*

neigung gegen bie ^erfoutichfeiteit ber jehigeu Regierung einig finb; une
haine commune vous unit; jobalb biei aufhört, fobatb Sie irgeub ettoai

bofitibei fdjaffen füllen, fo finb Sie ja bottftänbig uneinig, fo finb Sie [a

feine 2Rajorität. Sic föunen gar uid)t totffen, toie biefe lUajoritat nad) 3

fahren fein toirb, nub auf biefe geben Sic uni eine .^nbtaufoanloeifuug!

2tuf bie
s

JJuijoritat, bie bann oovhaubeu fein toirb, füllen toir bai Vertrauen

haben, toeldjei nottoenbig ift, um in ihre §änbe, in bie £>änbe biefer Wa-
joritai, bie Verfügung ,\n tegeu über bai 5ßattabtum bc* IReidjei, toie ber

•Vicrr Slogeorbnete felbft am Schilifte feiner [Rebe fehr toürbig unb richtig

fagt! Ctjiie bie 2lrmee ift ba-:- jRetct), ift bie Crbuuitg nicht bentbar, ot)iic

biefe ©runblage bei :iicchU<fehntic-> mürbe bie gaii.^c SBerfaffung nicht ,m ftanbe

getommeu fein, toie icl) geftern fcljou gefagt habe; ber Schuh oei ©unbei
ift uufere erftc Aufgabe. X'luf eine folctje licaiovitat toifl Uni ber .öerr Sor»

rebner bie 2lntoeifung geben, baf; toir auf fie Vertrauen haben follcn, unb

bafj toir nm bem aii->fel;,eii folteii, baf; fie nad) 3 fahren fd)ou toiebet brängt?

2Mne \ierren, üiellcidit ift bie 3Jlajorität nad) 7 fahren ebenfoloenig bc=

redjeubar; aber toeil gerabe jebeimal eine fdjtoere flrifii bamit berBunben

ift, toeil d eine uufichcre :)iedjuuug ift, toeil bem SBCrt. 60 ber SBerfaffung

©enüge gefcljeheu miif; mit irgenb einem lermiue, nub toeil toir bai Vlteriiat

nicht looltcu, bai eine Ofeffel für ben ffaifer toäre, falle-- er meliv braucht,

ali betoittigt ift, mährenb ber Stotg!eit, aui biefen ©rünben haben toir

uni an 7 ^ahrc gehalten: and) naci) bem ©runbfak baf; bai fonftitutionette

ßeoen eine :Kei()e uon ßombromiffen ift. 3Dßir haben biefe-:- Äomfcromifj

einmal gemacht 1874, ali ei juerft \n ftanbe fam ich lag fdfjtoer franf

im Sette, nub in meinem ftranlenjimmet haben bie äkrfjauöluiigeu ftatt=
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gefunben fotüo^f mit bctt ÜJliniftern, tote mit 2r. ÜHajeftät bcm .ftaifer, ben
iäBgeotbneten, bie ju mir fomen — c» mar nameuttiel) bet Ajcrr 9l&geotb=
uetc lUiqucl, ber bie Setljanblungen mit mir geführt bat. 2Bit fjaben 7

Sfo^re botgefc&Jtagen, toit tjäitcn eBenfo gut 10 ober 11 Sfafjte oorfcfjtagen

tonnen ober, toic bte Tieuftpftid)t im ferne e§ mit fid) bringt, 12 ^aljre.

3cf) fjattc mid) jh entfdjtiejjen ; id) toat bet einige, bcm im leibenben ;-\u--

j'tanbe bie SBeranttoottlidjfeit bafür oblag, ob bantali auf eine folcbc ^ragc
Bin anfgeföft toerbcu füllte ober ttidjt, uttb im Sfnteteffe bee gfriebeni bin

id) auf bie 7 3faB,te, tote f« «nix gebradjt tooren, eingegangen; aber boef)

nid)t in bei "-Hbfidjt, biefe ßonjeffton immer toieber al* bie 93afie ]u einer

neuen ^fotberung gelten \u [äffen. Tann founeit toit uidjt totebet ju Äoin»
btontiffen foinmeu. 3fm 3Jnteteffe bet .Woiupromiffe fjalte id) an ben 7 3af)ren
nnbebingt feft. SBtt fjaBen jte, jtoei fiebeujäprige gerieben, gehabt, mir finb

bereit, biefe fiebeujäpvige Sßetiobe toeitet ]U geben, aber auf eine Kniete nid)t

eiir,uge()en, wie id) ba§ fdjon gefagt pabe. 2er §err Söottebnet ift feiner

Sadje mit ben künftigen 3Kaj[otitftten fidjeter, al§ id) glaube, ba\> er fein

fönute.
_

Tic Söet^altniffe fiub toebet bei itn§, nod) iii (*ugtanb, nod) in

<}rau_freid) fo, baß bei bet 3erfal)reu()cit bet Jßatteien irgeub jemanb anf
eine feftc unb ffare SKajotität in bet 3"fri"ft redjneu founte. .Ratten mir
bei nn§ jtoei große Parteien, tote e§ früper in (Snglanb 2BI)ig§ unb !£otie§

toaren, unb jtoei Parteien, bereu jebe bod) immer ben $aü im Muge blatte,

toenn fie in bet Cppofitiou lebte, bafj jte and) mal toieber regieren fönute,

— bie maren oollfommeu betttauen§toütbig eine für bie anbete. SOtii un=

fereu, id) toeifj uiept, 9 ober 10 5ßatteien, ' au§ benett fid) baä AJoufortium
ber Majorität fünftlidj aufbaut, i ft gar fein SBunb unb Meinung auf bie

gufunft mögiid). 2)ie lange Sauer be§ ßuItutfambfeS fjat im gentrum
jujfätttg Elemente bon heterogener bolitifdjet :Kid)tmtg lauge ^eit bereinigt.

©tnb Sie getoifj, baß and) nur ba§ 3 clltritm fottbauetn toirb, toenn bet

ßultutfanttof bollftäubig beseitigt ift? Ter $ett SttBgeotbnete Dr. 2Btnbt=

l)orft ift oielfciri)t ber SDteinung, baß mau, um ba§ SBanb ber Partei, an
bereit Spipe et ftel)t, JU evpalten, and) ettoaS .Viiilturfainpf im [yener 6e=

Balten muß. (3nruf bei 2lBgeotbneten Dr. itMitbtporft: iRetn! Sftetn!) <§x

bat uni and) fd)on ben flantbj toegen ber 2cl)ttle angefünbtgt, bet an freftuv
feit unb SBebeutung ben 6i§gettgen tocit gurtet fid) taffeu toütbe. 9hm,
biefe§ SBanb, toa§ ©te bi->ber bereinigt t)at, — finb Sie batüBet gan3 jtoetfels

Io§, bah ba* Ijaltcn toitb? Ter A>rr SKBgeotbnete it't bei ben SReutoafyfen

ber 2öiebertoal)l aüer bi-jl)erigen ^tafttonigenoffen feliv fidier. ;V1) mödjte
nur auf eine ber toid)tigfteu ^robin',eit fetne§ SRetd^e§ in ber SBafjt ber=

toetfen: bau ift auf kapern. Ter baperifelje Wähler ift in inner großen

äfteljttjeit mouardjifd) unb fatf)o(ifd) gefimtt. 2o lange et bie ÜBetjeugung
l)at, ba\) fein fiöntg unb befielt :Hed)te un"b bie SRedbte beS batieriidien 2taatc->

iibevf)aitpt Bcbrofjt fein fönnten; fobatb er bie uBerjeugung bat, bau bte

fat()olifd)e Äitd^e bebrof)t fei, unb baß btefelbe ^'ittpfiitbuiig "in :)iom geteilt

toirb, — fo lauge mag er für ©te loaliteit. SDBenn et aber jtoeifel^aft ba =

rüber werben foütc, ob bie Tmtaftie, od bet .Ubuig, dB bet römtfd)e 2t;ttu

ferner biefe Cppofitiou billigt, — id) toeiß uid)t,'ob batüBet oloeifel fein

fbniten, — aber toenn fie eulftepeu, fiub Sie bann Jjföiet SGßö^Iet eBenfo
fidjer, toie Sie e§ toaten? - 3Jdlj tounbete mid), bon beut Apettn 9^Bgeotb=
neteu Dr. 2Biubt()ovft baS fonft fo bereite

,vVi niiiu ju boren, al
Sfttungen in ber SBetecBnung fönnen bod^ amii nod) anbetStoo botliegen.

SSBit fönnen bie 3BaB,l ja nidn botauSfe^en. 5ttuf bie Gattung ber ftegie*

tungeti tonnen bie SBa^len [a feinen Einfluß fyxhtn; bie SRegierungen lia'beu

ibve uBeneugung feftgelegt uidit uad) beut Sßhinfc^e be3 SRei(^3tagä ober midi
beut 2Iu8faK bet Labien, fonbetn att->fd)ließlid) uad) ilivem

v

l)flid)tgefübl.

r
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und) iljrer Setanttoottlidjfeit für bie ©idjettjeit bei beutfdjen 9teidje* imb

bei beutfdjen SBolfei unb für feine Unabbäitgigfeit unb bie 3fategtttat urü

fetei ßanbei. iDiefe (Sttoägungen toetben biefelBert bleiben, audj toenn genau

berfelbe iReidjitag, mit betfelben 2Jtajotität, mieber bor mic- ftet)t. Tnrdj

ein nodjmaligei Urteil bei 9teid)itagi tanit bie Setpfüdjtung ber iRegietung,

iljtetfeiti ali bauetnbei unb nidjt toedjfelnbei Clement für bie bauetttbe,

fundamentale Sfnftitution unfetet Setfaffung, bai $eet, ju fotgen, niel)t et=

lebigt Hierbeu; — bie Söetbflicrjtung bleibt auf ben Ötegietungen laften.

ßeine Söetfaffung fann oljue ßombromifj eriftieren. SÖenn Sie bom
ßottlbtomifj abgeben, tote mir baifelbe „jhuen toiebetum anbieten, fo fdjaffen

©ie eine Situation, bie inuner nun neuem auf ben .Wonflitt mit sJ{otmenbig=

feit (jinbvangt. Sie betlangen toegen bei 9lu§fatt§ ber 2Bar)Ien, tueitit bieje

nael) ;V)ien SOBünfdjen auifielen, bafj bie ißegierungen irjte Ubet3eugungen

iinbern unb bann fagen foHen: alle-;- bai, toai mir Pur einigen Dcounten

bebanbtet Ijaben, — mit geben )u, bafj ei ein Sfrttum ift; über bafj mir

fagen: nur geben ei niäjt ju, luir galten ei für bie uolle Söab/crjeit, mir

finb nadj toie bot bebroljt; aber au§ ^eigrjeit nur bem neugetoäljlten Meid)*=

tag t l)nu mir nnfete Sßfüdjt nidjt unb mollen ba§ beutfdje SJoII minbet

)uet)rl)aft fein (äffen, ali e§ fein fann. 2a* tonnen Sie bon ben (ftegietungen

nidjt, unb namentliel) nidjt bon fo ftarfen, monatdjifdjen Dtegietungen, toie

fie im Sunbeitat fiüeit, ettoatten.
,vui) totebettjote, toa§ idj geftetn fagte:

Sie tombtomittieten fiel) gang nnnittj für ein Spiel, inbem ber 2rid für

Sie gar nidjt in ben .Warten fterfi, too gar nidjt* 311 gemimten ift. 2cr

Slbgeotbnete SBinbtrjotft fjat Porfjin, um ben 3Äangel an nitreffcnber Srijärfe

in feiner SDebuftion an*,',iigleieljeu, mit feljr gehobenem lone feinen (hitfctjltifj

finibgegeben, für bie üöetfaffung unb für bie
s

,Holf*redjte einzutreten. %a,

meine \ierren, bai finb gerabe mir, bie (jicr für bie ÜBetfaffung unb für bie

SBolfiteäjte eintreten; bie SSerfaffung ift auf unferet Sehe, unb bei* äßorjl

bei 93oltei — — 3fdj toeifj nidjt, iel) Ijbrte einen nnartifnlierteu lau, ber

bielleidjt einen 3toeifel an beut anc-brüdte; aber idj bin ganz bereit, batübet

:Kebe ^n ftetjen. Sri) rjabe bai geftern fdjon entmidelt: bie SBetfaffung unb
bie Sotge für ba* SBolf ift bullftanbig auf unfetet Seite; unb ber Aperr

SBottebnet l)at anetj, 11111 bie Sdjmädje feiner XHrgnmentatiun — ttoff beö

gehobenen lone* blieb fie erfennbar - ,51t Perbeden, btöjrtidj bie bteufjifdje

ÜÜerfaffung herangezogen unb bie Uljatfadje, bafj bie befdjmoreu märe. %a,

bie mirb befteljen bleiben ; audj bie beutfdje 33etfaffung toitb befteljen bleiben,

(^rabo!) 2a* finb ja eben Sie, bie bagegen antämpfen, gegen bie betfaf=

fnngi'inäfjige $nftitution einer ßaifetlidjen unb bauetnben Sltniee; Sie mollen

fie 31t einer 5ßatlament§atmee marijen. Sfdj nenne eine ^arlament*arntee

eine foldje, bereu SBeftanb bon ber meri)jelnben "JJiajorität bei Parlament*
abtjängig ift. 2a* tjat bie SBetfaffung nieljt getoofit. Ratten mir ba-i, at*

bie Setfaffung gemadjt mürbe, gemnfd, baf; mir je einem ;Keielj*tag mit einer

foldjen 5ölajotität nn* gegenüber befinben mürben, ober ba§ biefe ^otbetung
jemal* anfgeftellt toetben mürbe bon einem "Keiet)*tag, beffen Majorität für

bie polnifdjen 3fnteteffen gegen bie bentfrijen geftinunt bat, — bauen mir

ba§ boran*jel)en fbiinen, bann (jätten mir bem "Kcidj*tag nidjt, al* mir bie

SSetfaffung madjten — idj tjabe ben erften ©nttoutf gemadjt —
,

folelje Medjte,

toie mir iljm gegeben Ijaben, bemilligt, meil mir gefürdjtet tjätten, baiSSatet«

taub in ®efar)t ju bringen. 3Dßit Ijaben auf eine ganjj anbete ßaltung bc*

:iieid)*tag* gerecljnet, auf eine ganj anbete SBitlung bet ^nftituhon unb ber

erljebenbeu, begeifternben Iljatfadjc, ba\] bie beutfaje Station nael) Sfar/t^Utts

betten bei Reiben* enbtid) einmal einig ift, fietier in iljrer politifdjeu @rj=

ftenj, firijer in iljrer Unabljängigfeit gegen ba* 9lu§tanb, fieljer in ©erneut*

fdjaft mit ben SSetttetetn bei gau*,en beutfdjen SBolfei ibre eigenen ",Hnge=
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tegenfjeiten Beraten ju tonnen ; mir fjaben geglaubt, bajj bas fo erfjebenb

mirfen merbc auf 8eute, bie bie Gntbefjruttg oon allen bicfen Xingen auf

fidj fja'ben laften gefüllt, bafj nur 31t folgen etertbcn Streitigfeiten, toie jte

I)ier tmrtiegen, nie gelangen toütben. (8ebf)afte§ äBtauo redjt§.) ©atin fjaben

loir un§ geirrt! 9luä) ba§ Soll fjat ficf) geirrt, toeiut e§ Sic (jierfjer ge=

fcfjidt fjat, 11m bie Stoße 31t fpicleu, bie Sic jejd fpieten. (SBtabo ! redjt*.

oüdjen im Zentrum nnb ttnfi.) XHlfo bie SBetfaffung, icf) toiebetfjole e§, i[t

auf unferer Seite; baZ f&oVföxttyt, ber SöollSfcfjut) ift auf uuferer Seite.

2ßir tooHen ba§ SBoII fdjütten, mir motten beu ^rieben fdjütieu; Sie motten

c3 barauf anfommen taffeu, Sie fagen: i too, oictteidjt mirb e§ boefj nidjt

Krieg, nnb toenn e§ Krieg gibt, fo toerben mir fiegen, gan,} gemifj fiegen;

— ba% fjat ber .!perr SBottebnet gejagt; babei fpieit er bod) immer mieber

ben giöil^Jcoftfe, ba§ ift bod) niri)t §u teugucit. (©tofje .freiterfett.) £er
^)err SBotrebnet t)at mirt) fritifiert, toeif tdj bie Sltmee eine faifertidje nannte,

uttb gefagt, eine faifertidje fjütten mir gar nidjt. 9cun, bie »'tnfedjtbarfeit

biefe§ 9ut§btuä§ Don jemanb, ber eine mtifdje Spitje probieren Witt, ift mir

ja oon §aufe au§ ganj Hat getoefen, unb id) gebe ifjtn gern 311, baß, toenn

idj Kaifertidjc 9trmee fage, — icf) tjabe fcfjon gefteru mit jemanb barüber

gefprodjen, — idj mir fefjr toofjl benutzt bin, bajj ber sJ(u*brurf nidjt genau

ber SBerfaffung entjprictjt; idj fjabe if)n nur ber fpradjlidjcu Kürje roegen

gebrandet. Soft icf) jebeemiat fagen: bie Köuiglicfj prcufjijdje, Königtid)

barjerifefe, Königlidj toürttembergifdje, Königlid) fädjfifdje
s?lrmee, bie ber=

einigt finb 3U einem 9teid)*t)eer ? — "Ja* mürbe ja %t)xe 3^it unenbtid) er=

müben. 9JHt biefen ffeinen Priuuerungen gegen fpradjtidje 2at§btücEe bringen

mir mirffief) bie Sadje nidjt bottoütt§; mögen Sic bie 3trmce faifertidje

nennen ober mie — icf) tjätte fie monarrf)ifr{)e nennen fönnen ; aber ba§ bat

audj mieber fein Siebenten : mir fjaben Stepubüfeu in Xeutfcfjlattb, bie §anfe=

ftäbte, unb aufjerbem madjt ba» fo ben (finbruef, aUi ob id) bie ?(rmee al§

rein im Xienfte ber 9)touard)ie gegen bie Temofratie ober gegen fouft jemanb

gebadjt fjätte — furj, id) bleibe babei — ber .frerr ^(bgeorbuete möge e§ mir

nidjt übet neunten — id) toetbe aud) ferner beu 3ltt§btucf fiaifetlic^el ßrieg§=

tjeer unb .ftaifertid)e 'ütrmee gebraucfjcu ; id) toetbe uiemanb bamit ju uafje

treten, unb id) glaube, id) f)abe erläutert, ma« icf) bamit meine. S§ ift eine

fprai"f)tict)e Äür,3e. 2Dir rebeu of)uef)iu beibe nielleiri)t metjr, al§ notmenbig

ift; faffen Sic un§ atfo bod) toenigfien§ ben Vorteil, bie ^adjc dtva» ab^u-

lütjen. 2lu§erbem mirb bie Slrmee bod) unter getoiffen Umftäubeu eine rein

Eaiferlid)e; einmal fobalb ßrieg ift, bann namentlich, fobatb oon ^raieuv

jiffer bie 3iebe ift. 3cad) 5trt. 63 biexteS Sllinea f)at ber .ft'aifcr bie 2]er=

pftieb^tung — icfj f)abc bat fcfjon gefteru gejagt — t)at ber .Vtaifcr beu ^rä=

feu^ftanb 31t beftimmeit, beu Sßtäfenjftanb ber Kontingente bei 9fcetct)3f)eere§.

5hm, ba* ift boefj eine faifertidje ^unttiou, bie in Sejug a\i~] bc\t gau^e

beutfdje <g>eer geübt mirb. 2)em Aperrn Vlbgeorbueteu ift e§ bieHeic^i enh

faffen, bafj ba» in ber SDerfaffung ftetjt. @§ ift iibevbnupt eine f[ei§iqere

Scftüre ber Sßerfaffung 31t empfeliteu - er bat lteultdj gejagt, er föuue nidjt

meljrtejeu; aber meint er fiel) bie S5etfaffunq öfter borlefen liefje. bann

mürbe er auf beu ©ebanlen nie fommeu, ba| bie SBerfaffung auf feiner

Seite fei.

2er fgtxx SSotrebnet unb audj anbete [Rebnet fmbeu erioiibut, bie

Warnte paffiete bod) in jebem ^afyct ganj ruf)ig bie Setilla unb SfjatlijBbtS

bet SSetoiHigung. 3»dj Imbe feboit gefagt: ba§ ift etfteulidj. od) uuufite

aöer b.d) aud) fagen, tote ber fvan^öfiidie ladibeder: cela va bien, pourvu
quo cela (iure. äBemi Sie auf beu ©ebanfen Eommen foliteu, und Sdjtffe

auf 1 ^a1)x ober 3 3{af)te tu betoiKigen, bie uadjtiev totebet im x'lufftreid)

31t betlaufen finb ober toiebet abuiidjaffeu ober totebet abutlebueu, bann
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toürbe amt) bie ©tätte, mit ber bisfjer bie 2Karine&ubgetberfjanbIungen fiel)

eutroidelt haben, bocl) fchr halb aufhören. M) toeife nicht, toarum Sie ]u

SEBaffer foulautev imb mtfitärifdj einfidjtiger finb alc- ju ßanbe. Slbet: tjicr

finb mir liiui einmal ju ßanbe, unb ich (nun nüci) auf
,v\bre SiebenStoürbig»

feit uub llxtci i-:-f

a

tii^toi t . bie Sie ju SDBaffcx enttoicfeln, nid)t einladen. (#eu

terfeit.) SDie Eitleren Triften haben alte beu fiintergebanfen, bie ©ntf<|ei=

bung über bie Stärfe beä $eere3 nicht ituv in bie äRajorität be-> 9teicrj§tag3

\n legen, fonbern beu Sfrttunt, bie ßegenbe $u erjeugen, al-> ob fie bereit-:- in

berfclbei: [äge. Sie loolleu unbermerff unter beiu Sortoanb, bafj Sie e»

immer gerjabi hatten, eine SBeft^ergreifung uoll;iebcn. Tic luüvbe bottjogen

fein, toenn mir nur jejjt bon unferer trabitionellcu Vorlage bei Sebtennatä

buroh Sie hcrnuterbrücfcu [iefjen auf brei vWm\ uub fcfjon au§ beut ©ruttbe

thuu toir ei unter feinen llmftänben. Sine SBeränberung beä Sfteiclj§ftaat§=

recht-- unb be-> SSegriffä beleihen in ber ganaen Station ift e§, toenn bie ber-

biuibeteu Regierungen fiet) auf ba-> eiulaffen, toa§ bie lifajuritdt im* bor=

(erlägt, unb toenn fte fiel) jurütfsiefjen bau beut, toofür bie SBorlage utfbtüng=

lid) eingetreten ift.

Ter §err Sorrebner Ijat mir nachher berfcfjiebene SBortoürfe gemacht,

auf bie id) boch noch mit einer (Srtoiberung eingeben mufj. C5r rjat mir

borgetoorfen, toie ja öfter, berföntidje 9lnfecrjtungen
(

bie ich gefteru ihm gegen=

über auügeübt hatte. AVh babe, fo biel ich mich erinnere, gar feine .Uritif

be§ berfönHdjen 33erf)alten3 be-> v>crru 93orrebner§ geftem auSgefbrocfjen ; id)

habe feinen ''.'(amen meine-:- 2ßiffeu§ übertäubt immer nur genannt al-> fyati

teifiihrer. In* ift and) lebiglich ein Sebürfni§ fprad)lid)er ffütjje. SDBenn

id) „2Binbtt)orft" fage, bie 5ßartei SOßinbitjorft, fo meine id) immer Gerrit

dichter mit uub ba* ganje £)eergefolge.
,v ul) fenn fte unmöglich immer auf=

.V'ihtcu, id) toeifj fie fauiu auätoenbig, a(( bie ^olterfchaftcu, bie hinter §errn

Söinbtljorft marfdjieren. ".'Ufo bitte id), mir bie fprachlicljc .Wür^e 3U gc=

ftatteu, ba§ ich bie gefamte (jeutige Cppofition, bie and) jum £eil an^ beut

Zentrum befteht, ba* .'V'iitvnm im engern Sinne, bie ÜZBetfen, bie Sßolen, bie

@ljaf$=Sotfjringer, fotoeit fie nidjt fouuertiert finb, bie Sojialbemofraten unb

bie ^olt*partei unter bem tarnen be§ ftüfyvtxZ ber Cppofition begreife. 1er

ßerr Slogeorbnete bat borfjer gegen bie Itiatfacpe proteftiert, baf; er in 9.!crs

btnbung mit beu Sojialbemoiraien uub mit bem Slogeorbneten ©rittenberger

genannt toorben ift uub bat gefagt, er berferjre fetjr fvcunbfdiaftlich mit biefem

Gerrit jtoar (3Ibgeorbneter Dr. ÜEßinbtljorft: 3)a§ habe ich nidjt gefagt!),

aber er toünfcrjte nidjt, immer mit bemfelbeu ibnitifniert ju luerben. — $cb,

toeifi uidjt, tdj f)abe iljit ]o berftanben, al§ ob er im bürgerlichen ßeBen bori)

nicl)t mit iljnt einig toäre. (3uruf.) — ^u beu politifdjeu Wruiibfätjcn, —
riegtig! ba-5 toar tä, ba ift er nicht einig. %u ber Iheorie mag er nicht

einig fein, aber in ber Sßrajri§ gehen fie immer 'Tiaub in .\>anb. Xie gau',e

gfraftion SEßinbtfjorfi ciiifchlicfjlid) ber Sojialbemorraten marfdjiert in ge=

fcploffeuer .Uotouue. Iie ^otitif, bie ber Rubrer uerfolgt, ift eben fo, baf;

bie So',ialbeuiofrateii fie mit Vergnügen mitinadjeu föuueit; fie ift geeignet,

ba-> Sefterjenbe ju erfeejüttern, in SSrefcrje ju legen uub in 3toeifel \n feneu ;

('.Hbgeorbueter Dr. SDßinbtfjorft : .vuh bitte um-:- SDßort!) uub ba-> Eönnen bie

2o ,,ialbeiuofrateu immer mitmaäjen. S§ mag gefeljeheu, au§ loeldjeu ©rün=
beu c-> molle, Ihiitfadje ift, bafj bie co^ialbemof raten nie in bie Vage foim

meii, anber§ \u ftimraen al§ toie ba-> jleutrum. (SEßiberfbtucij im gentrum.

Sftuf : Cf)ü!) — ( s
''-> muf; fchou lauge her fein, baf; mir fein ,"yall erinnerlich

ift. ( .'iuvnf : ©etreibejötte !) 3ftl ber potuifcheu 8frage ich befiimmere

miel) ja mehr um baä 9lu§toärtige al-> um baS innere in ber polnischen

("yrage, in ber bulgarüchcu A-rage luareu fie einig; ba hätten bte -Social

bemofratcu beinahe jogar bie ^-iiijruug überuommeu, aber boeb immer geftuht
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auf bie „©ermania", bie bod) nicfjt galt} ofjnc Jyiifjlmtg mit bcm 3 enttum
fein fantt, — fonft toäre bie Oteputation, bereu firij bie* SSIatt erfreut, eine

fefjr ungerechte, "ilbcr in allen aueroärtigen 5raS eit - roo b' e Sicherheit unb

ba» 9lnfet)en be* Weirije» am meiften intereffiert ift, ba fjabeu bie SoyaL
bcmofraten nie einen SÜnlafj gehabt, einen aubereu sÜVg yt gefjeu, al-3 er

ihnen uom geutrum botgejetdjnet mar. 3ft &<*§ uict)t richtig? 3ft ba*

nicfjt jeijt roicber ber ftdO, >. @i mag in einzelnen fällen borgefommen fein,

baß fie biffentiert rjaben ; aber id) fann mid) im ttugenblicfe feinet galle*

erinnern, roo bie Cppofition be§ ^entrinn* gegen bie [Regierung tum ber 9lrt

geroefen märe, baß bie ©ojiatbentotraten fie nicfjt fjätten mitmacfjcn fönnen,

ober roo ba* Neutrum ber Regierung fo nafje getreten toäre, fie 3U untere

frühen, bafj bie So yalbemof raten einen aubereu ÜEBeg gegangen mären. .ftlären

roir uns einmal barüber auf; ictj (äffe mirl) ja gern belehren. (3utuf:
3ölte!) — 2ie 3bßc- fjabett bie ©oäialbemoftaten jünt 2eil mit bcroilltgt.

(2Biberfprud).) — 2a» tfjut mir leib; ba* ift aber bod) fdjon recht lange

fjer. 2a» mar 1878. (3uruf: 1884!) — %<$) glaube, es mar 1878 ober

1879, unb mir fdjreiben jetjt 1887. 3llfo roenn Sie fein neuere* Saturn

mir aujufüfjreu müßten - (3unif : 1884 !) SBtx roolleu ba-? 3wiege=

fpräd) nicfjt fortfefeen, ba* möchte ben -fterrn ^räfibentcu bcunrut)igen. $dj

behaupte nur, bafj id) perfbnlidje 2lnfed)tungen gegen .\>rrn x'lbgeorbueten

SBinbtrjorft geftern nicfjt getnadjt fjabe; id; fjabe ifjn nur al* 3 cldrum*partci,

al* Cppofition im allgemeinen genannt; id) felje in itjm bie Negation oer=

fürpert, unb ba§ habe id) nur bcjeicrjncn rooEen. 2atm fjat er mir gefagt,

er l)abe feine Ambition, lliiuifter 511 fein. 3fa(
id) flehe nod) immer etroa*

an ben etilen 2rabitioneu, bie id) auf ber lluiuerfität eingefogen fjabe über

bie Kriterien eineö fonftitntiotteüen
sJcegiment*, ba* ja bauptfädjlicfj naefj

cnglifdjcm äJhtfiet fid) richtete, — ei ift ferjon lange tjet ; ba toutoe im aü-

gemeinen ber Örunbfatj aufgeteilt: man rjat nur infotoett ba? ;Hed)t, Cppo=

fitiort ju madjen, at» mau bereit ift, roenn bie 'Regierung fid; nierjt barauf

einläßt ober be*hatb ytrüdtritt, bie [Regierung ielbft ju übernehmen. 2a*
mag ja fjeute nidjt met)r gelten. 2er J^ert

v

,Ubgeorbitete fagt, er fjat nidjt

ben (ffjrgeiy ÜJtiniftcr 3U toerben ; aber er fjat vielleicht bod) ben (^tjrgei}

ober bie ^Ibfidjt, beneu, bie e§ finb, ba* ©eroerbe mbglidjft yi erfdjroeren;

roenn er babei fid) gan,} aufjet ftaube fühlt, e§ fetnetfettüs beijer ju macfjcu,

unb abfolut barauf berjidjtet, \o ift e§ eigentlich fein gemeinnüfeige» Weroerbe,

nur ben öffentlichen 2ienft yt evjrtjroeren, ofme iu firt) bie ,"val)igfeit unb bie

?lbfid)t ju berfpuren, e-;> jemala beffer 51t machen. SBenn ict) miri) barauf

berufe: toerben 2ie bod) 3Jtinifter an meiner Stelle! fo fjabc id) nur

fagcu toollcn : id) toerfe 3ft)nen bie unfonftitutioneüe Sluffaffung oor, ba%

Sie e§ für erlaubt galten, einem SDciniftet in ßeBenöfragen, toie btefe ift, fo

ba* ßeoeu fcf)toer ju macfjen, itm bieUeictjt in bie Unnioglicrjfeii einer SGBeiter=

fütjruug ber ©efdjäfte yt uerietu-it, oliue baf; Sie bie (Vil)igfeit ift [a bei

bent \ierrn Sotrebnet bortjanben bie minbefte Vuft berftoüten, bie SBürbe,

bie 3ie bem anbereit unerträglid) madjeii, it)in uad)her abyiuehmen.

georbueter Dr. SQBinbttjorft : SBolIen nod) barüber [btedjen!)

2aun l)at ber .^err "Jlbgeorbuete eine SSÜtgfd^afi übeniommeu, bie

id) bod) nid)t in meinet amtlichen Stellung aeeeptieten fann: baä ift bie

58ürgfct)afi für bie gftiebeniltebe n-raufreidi*. t
s"r bat offen evllavt. baf; bie

granjofen imä uidit angreifen toerben.
v
.
, ('mt, er mag (a bie fvau^ofifdieu

äßetf)altniffe unb Neigungen burd) bie fielen Quellen, bie itim feine fatbo-

liid)eu SBejierjungcn geben, oielleidit genauer Fennen alä idi: aber finb biefe

Quellen and) itjtetfeitS uollftaubig gut uuterrid)te: fie bie Stimmung
bort Eennenl ^ft e-> uidit tuelleidit melir baS geiftlidie unb gläubige <yrauf

reid), mit bcm er ÜVueljiiugeu liabeu tonn? 2a-> amtlidie ,"vraulveidi, toie
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e§ ainictiblirflid) bcicban'cn ift, ift ja and) frieblid) gefimtt. %$) habe ba

mehr mein eigenei Urteil, id) möchte fagen, naturtoiffenfdjaftliäjeä mib l>iftovi=

id)c-> Urteil über ba§ SRaturefl bet ^ranaofen. Sri) glaube, toie id) geftern

fchon Jagte, ba§ jte un§ angreifen, toenn fie enttoeber be§ ©tegeS fiäjer :,n

fem glauben, ober roenn fie finben, bafj fie int ;wtlanbe nid)t merjr au§ nod)

ein toiffen unb berfuc^eu toollen, toenn fie mit bem patriotifdjen ©turnt auf

ba§ 2tu§lanb [o§geijen, ob ba-> ihnen ttirijt eine [tärfere .fmltbarfcit iljrer

bciinifcben Suftänbe roieber berieft. @§ ift ja fchon mancher ffirieg gemadji

roorben in ber Slbfidjt, bie inneren Sßerljältmffe \u 6efeftigen, toaruni [oKten

bie granjofen ba-> nicht auch thiut' Ter $err Slbgeorbnete aOBinbtrjorfi ift ber

2Jleinung, ba-> fei nid)t ber ftatt. 2öenn e§ nun boeb gefdnV&t, toa3 trjiut

mir mit' ihm? Sollen mir il)n ben fjranaofen ausliefern'? (#eiterlett.) Sfeben»

falte ift er bann Pcranimortlicl). 6r bot bann trojj aller Sßrotefte toieber

in ber [frage, ob bie Ts-ran \ofcn gefährliche ©egner für un§ toären, e§ beffer

getou§i al§ ber ©raf SKoltfe; er bat roieber gefagt: fie finb bottftänbig un=

aeralirlid). Ter .s>rv ift immer entlüftet, meint ieb il)tn fage, er glaube bie

©acJje ntititarifd) beifer ju berftetjen, in toeldjer id) mir fein Urteil aninafje.

SBenn ©raf 90tottfe mir Jagt: mir finb rcoTjl ficljcr, bie ^ranjofen 311 [plagen,

- fo bclriicibe ich mid); toenn er mir aber fagt: e-> ift bod) nütriiri), baf|

mir un§ etroaä ftärter machen, toir fönnen nicht toiffen, e§ ift eine emt^

auSgeaeitfmete 2lrmee, hat fiel) fehr gul im gelbe geführt, mir muffen nnfere

SBerftärtung im5luge haben, — fo glaube id) irjm aneb, unb ief) möchte gern ben

Öerrn Slbgeorbneten \n bentfelben lKaf;e bon SSefäjeibenljeit auf milttärtfdjem

(Gebiete bcmntcrbrüct'cn, ba§ id) babe. Tann l)at ber \->crr Vlbcumrbnete mir

borgetoorfen, id) hotte bie ßarolmenfrage einmal für fehr rotefttg gehalten,

unb bann hätte iel) fie eine Viunpcrci genannt. Ter A>err Slbgeotbnete bcr=

toecbfelt babei jroei Timie, bie ja fyeute jujammengerjören, bie aber bamal§

ttael) meiner SDteinung nid)( jufammengehörten: bac< finb bie Carolinen unb

Spanien. 3fcb, ^atte bie Karolinen nod) fjeute für eine ßumberei; ba->, toai

mir bort ermartett unb erftreben tonnten, mar ein ©efdjäft bon ungefäbr

id) glaube mid) ju erinnern — 60000 Warf jährlich. Tie bentfdjen Kauf»

lente, bie ba ronreit, fehten, enttoeber einer ober alle mfanttnen, r>0 000 Warf
ober Picileicht 1'JöOOO "JJIarf tttit; - miebiet babei reiner ©etottui mar, meif;

iel) niriit. SBegen biefer Sache mit Spanien flrieg \u führen, märe mir nie

im Irattme eingefallen; unb hatten mir eine ^limnna, haben fbntten,
_ bafc

Spanien, toetdjeä l s "7 amtlid) jugegeben hatte, auf nnfere unb bie anfrage

@nglanb§ amtliel) erflärt fjatte, bafj e§ feinen "J(nfprnd) auf bie .Carolinen

ntaehe, hätten mir ahnen fönnen, bafi Spanien mit feinem "Jlnjprnd)

plohliet) ^erbortreten mürbe, fo hätten roir bon biefem jiemtidj toertlofen

SBeft^e — e§ toar ba§ ©efc^äfi jroeier §anbel§r)äufer — bie §fingex gelaffen.

Tenn ein firieg mit Spanien ift jtoar nieht iiefahrliel) für nnfere innere

Sidjerheit, roir mohnett ju meit Pott einanber entfernt; aber e-> märe

bod) immer eine fehr foftfbielige Sache getoefen, unb ltnfer ßanbel mit

Spanien, ber feljv erheblid) ift, hätte fehr bamnter gelitten. Vllfo id) be=

(

',eid)tte bie Carolinen nod) beide aU- eine Vumperei, nnb cierabe toeil e-> eine

ßumberei ift, habe iih mit Spanien be§r)alb ^-rieben ^aben nnb ben fttieg

niri)t herbeifiihren toollen. SBeil Spanien bie Sad)e au§ einem fef)r biet

höheren lone nahm, al§ mir boraii->fet:en fonnfen, nnb uni mm leil bnrd)

Verlegungen nnb Seleibigungen ba§ (Erhalten be§ ^rieben? fehr erfebtoerte,

nad) fran^öfijehen Irabitionen hätte man Pielleiel)t einen Pollen .Urica,-

ciiiUif; oarau§ genommen, haben toir nm> an bie SEßeiSljeii nnb A-riebeno

Heiner \iniiii(eit be-> 5ßabfteS getoenbet, nnb ber hat un§ bertragen nnb

auSeinanbergefe^t. Tabnrri) finb mir bie ßumberei ber .Uarolinen atterbingS

toieber I00 getoorben; aber toir finb babnrd) ber fehr micbtiiien ^-racie ber
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JRöglidjfeit eine§ ßriege§ mit Spanien, in betn roir nicfjt» weitet 3U geroinnen

Tratten aß eben bie ^ntereffen bet ffirma Otfernsfjeim unb irgenb einer an-

beren, an-; beut 2IVgc gegangen. 2 a» toat burcf)au» eine fcfjr ernftfjafte

Sarije, für bie roir baufbar fein fönnen. 3d) toei| uiri)t, roarum ber -öerr

Ü'orrebner biefe Sadje roieber aufgeroärmt ()at. (h ftanb ba roieber in

Spipntf)ic mit einer anbeten fonft uirfjt reiri)»Treuubtiri)eu Partei, ber öolfös

partei. %ä) glaube, ber <£>err 'Jlbgcütbnctc 3Jaöex ronr berjenige, ber aud)

bon beu Carotinen fprad), roeun id) nirijt irre, bei ber erfteu 2i»fuffion;

id) erinnere mid), ba§ gelefen 1,U tjabett. 2llfo ber ?yüf)rer biefer bunten

gefamten Cppofitiou, btefe§ $onfortium§, bat bodj ?yühluug mit allen eiiu

jelnen leileit feine§ §eere§, unb fo auri) mit ber Solfebartei f)ier roieber

bei beu Carolinen.

SDer £)crr 2lbgeorbuete r)at ferner aud) mit einem gereiften lpntf)o-:-,

ba» mir bereie», baf; er barauf SBert legte, gefagt, roir fdjeuten ba» 3u*
famuteulebeit mit beu Arbeitern, unb Ijat babnrd) einen geroiffeu foiialiftifcrjeu

Ion augefdjlagcn, ben roir neuerbing» in ben Leitungen, befouber» in ber

,,(<>ermania" gefunben tjabett. 3" ber „©erntania" ge()t e§ ja 6i§ jura .freien

311m ßlaffenfjafj. %d) t)atte bm (*iubrurf, baf; ber .öerr Wbgeorbncte, af»

er ba§ fagte, fid) im 2tugenblidf uielleirijt um einige 2ßoä)en irrte unb fdjon

§U feineu SEßäijlertt ,ut fbredjen glaubte, baf; er bie X'lrbeiterfrage nur ein=

frt)iebeu wollte, toeil bie Arbeiter eine ganje beenge Stimmen babeu. St
jagte, roir frijeuten ba§ 3ufammenteBett mit ba\ Arbeitern. -Unit, meine

fetten, id) fetje gereöl)itliri), in [ebent ^ab/te glaube id), mel)r Arbeiter unb

fprerije metjr 2£orte mit 2trbeitera al§ mit anbeten SDlenfdjen, roenu id) beu

;Kciri)»tag bietteiäjt au»uel)me. SBenn id) auf bem ßanbe bin, roo id) lange

tebe, fo gibt e§ feine Slrbettertooljnung, bie mir unbefanut roäre; bie meiften

Arbeiter feuue id) perföntid), unb fpreelje mit it)iteit perföntiri), unb id) fdjeue

bie SBetiitjmng mit irjuett gar uidjt. @§ gibt feinen Arbeiter, ber, roeun id)

braune, uid)t auf bie Sexuelle tritt, mir bertrauliri) bie .faaub gibt, mid) bittet,

l)eveiu',ufümmcn, einen Stuhl abroifrijt unb toünfdfjt, baf; id) mid) fetum ntödjte.

3dj teuue be»l)atb aud) bie Stimmung ber 'Jtrbeiter .u'einliri) genau. lie [j

roie biel (Mb ba» Sgttx foftet, fjabe id) bon ifjnen nie beruhten gebort; ba»

ober fauu id) Sie berftäjern, fo toeit id) fie feuue: für bie Sid)erl)eit be» :Keiri)e»

ciuutftebeu mit bem Wcroeljr in ber Viaub unb 31t foutmeit auf be» Atbuig» Sftuj

[ebe3mal, tuo er fie ruft, bayt finb fie alle bereit [eben lag unb alle ofjtte

yiu»ual)iiie. (33tabo!) Sie beurteilen urtfete Arbeiter gatt', falfd), roeun

Sie glauben, baf] fie bie Jiuafferieu über beu ©etotnn 0011 parlaiueutarifdiem

Ubergeloid)t begreifen, unb baf; e» iljueu lieber ift, 001t ber parlaiuetttariicbeu

Cppofitiou»fül)rung, bon bai fetten SCBtnbt^otfi unb :liid)ter, beberrid)t -,11

toetben at» bon bet Regierung be§ ffiönigi. Ta» finb alle-> Irrtümer, unb

bai baftet bei beu Seuten auri) itid)t, ba» foinuit il)iteu nid)t buri-tj bie äufjere

•V> a n t . Sie muffen bie 3ltbeitet itid)t uad) ben paar Rubrem beurteilen, bie

Don ber Setebfantfeil il)te Stellung berteiteu, unb bie fid) Arbeiter rtodj

nennen, aber liiugft nid)i inclir finb; ba§ finb nur 3T6eitet in Stiftung v<im

ßnftieben, aber ibv A>aiibloerf babeu fie täugft aufgegeben, — eigentlidie

Arbeitet finb fie nidjt mehr.

9htn bat mir bet \">err Sottebnet borgeroorfen, baf; id) geftem bie

loten uod) benurubigt biitte auf eine für bie fiegeube Seite roenig dieoalere»fe

äßeife, iubein id) beu Statten be-> .Uonig- @eorg utievt batte. er bat ge=

tbau, aU- roeun id) ba» mutloillig berbeigebraebt hatte, unb bat gefagt, er

toütbe ba§ uiel)t jut 2prarbe bringen, loeuii er uiebt angegriffen toäti

id) babe ibu gar uiebt angegriffen, oib babe nur bie folgen geidiilbert.

bie eine oolle "Jiieberloeviuug be» beutidieu :Keid)e» burd) bie [Jfranjofen haben

roürbe, unb t)abe unter beu folgen bie SOßieber^erftellung be-> .Kouigreidi»
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.fiautumer genannt. In* ift boäj ba§ toafjtftfjeinlidjf'te imb nädjfiltegenbe,

toaä bie ,"vrn!r,oien tliuii toürben, um ba§ beutle iRetä) in feinem 3ufammen=
fjange unb 5ßreuf}en al§ §aubtglieb be§ 3ftei(3^e§ ju fcrjtoädjen. bittet) <£ol=

ftein toürben mit abtreten muffen unb einige§ anbete. SDarauf fjat ber .f)err

2lbgeotbnete in feinet 9?ebe gejagt, id) foEte tr)m itgenb einen ^mnnobetanet

nennen, bei; |emat§ 6eabfiäjtigen fönnte, mit ben ,~vrair,ofeu jufammen gegen

£eutfdj)lanb yi marfdjieren. In habe tri) i[)m jugemfen: ftöntg ©eorg V.!

Ter £>err 2lbgeorbnete liat mirfi brobojiert, er r)at ba§ 33ebürfni§, iebeSmal

feinerfeitö tabfer für fein SOBelfentum einjutreten. Sr f)at gefagt: nennen

Sie nnrt) immerhin einen 2Belfen, icl) bin ftolj barauf. $ä) accebtiere bie

Srlaubni§ unb toerbe ihn in ^nfuuft immer einen SSelfen nennen unb für

einen SÖBelfen galten. Sr bat angebeutet, al§ ob bureb meine Stujjerung bie

SBetbienfte be§ X. SltmeelorbS irgenbtoie gefdjmälert mürben, bie biete au§=

gezeichnete tapfere Irubbe fiel) im ßriege ertoorben bat. $a, meine Vetren,

ba§ ift bodj and) toorjl nur gefagt, um eine Uumfriebeulieit anbetet unb

iiieüeietjt be§ X. 2lrmeetbrb§ \u erregen, toa§ nteeji gelingen mirb. lie

I baten be§ X. 2lrmeeforb§ finb ja gang anbete, fte 6etoegen fidj in einer

gang anbeten reitrjStreuen 9ftidjtung, al§ bie Gattung ber Sßelfenbartei fomob,!

liier im §aufe al§ im ßanbe. S£a§ X. 2trmeeforb§, bie ^annobetaner im

ganjen, finb eine Stube be§ UtettfjeS; ba§ faun iet) boctj bon ber äöelfen»

Partei bier im £>aufe uid)t fagen, unb id) babe SSottoürfe über biefe, wie

fte ber .virn Slbgeorbnete botgebtadjt, gar uirfjt gemalt. 3d) b,abe nur

Ibatiadien angeführt, unb bie Ibatfndjen finb gan§ untoiberlegbar. lie

Sßerteibigung mar bielmef)t auf meiner Seite. |>ert SBtnbtrjotft fjat bie

Neigung ber §annobetanet, id) meine ba§ bauuooeranifebe £>au§, fid) burd)

,~yraufreieb mieber in ben Sefifj fetten ,yt taffen, bamit entfebulbigt, baf; mir

bie SBetfjanblungen mit bem fiöntg ©eorg in SfärblSbutg unb t)ier in SBetlin

fdjnöbe abgetoiefen batteu. "Jhitt, ba§ 2Bort „fdjnöbe'
1

bat ber £>ert ^rüfibent

nl)ou moniert. 2Bir fjaben fie abgetoiefen; ba§ ift ridjttg; aber noet) biet

id) toifl uiebt fagen fdjnöber, aber fel)drfer finb unfere Seftrebungen ab=

getoiefen toorben, im ftrübjabr 1866 mit ^»annober \u berrjanbeln. SCBii;

baben ber baunortcrautfebeu Regierung,, bem Äönig ©eorg, bamaU angeboten:

28it iebeu ben Airieg botaui mit Cfterreiel), oerfpreebt un§ neutral ,yi

bleiben, bann babt vV)r bai Söort be§ ßöttig§ bon ^reuf]en, ba| ( s"ud) nicfjt^

iicid)iebt; mir betlangen nidjt @uten SSeiftanb, totr betlangen nicfjt, ba»

Setl)ältni§ im fiebenjäb,tigen Stiege yi ioiebert)olen — too bie l)anuoiieraui=

icben Ivuppeu an uuferer Seite gefönten baben — , rotr betlangen nur Sud
2Bott, baf; x\f)r ftifl fiben toottt, bann toetben toit Cnier lerritorium refpef =

tieten unb (Sud) at§ neuttale l'iarbt betraeljteu, unb ber Ärieg mag ausfallen,

roie er loilf, %f}t toetbei fieber fein, in Sutem Sefi| jü bleiben. (i->3 tourbe

barauf eingegangen, unb bal 93etbältni§ toat eine geil laug fogat fo fteunb«

liel), baf; eine Verlobung einer (jannöbetfdjen ^Ptinjeffin mit einem p:enfti=

idieu
v

|iriir,eu im etften Jyriibjabr 1866 in SBet^anblungen mit beut (trafen

^ßlaten, ber bamal§ mieli ju biefem ^(loecte beiuebte, geplant mürbe unb fo

toeit ju fianbe fam, baf; bie jungen .Oerrfetjafteu fiel) 6lo§ uod) einmal febeu

füllten, um ',u entftfjeiben, ob fie lieb touoeuierten. ©o betttaut unb fteunbij

idinftlieb toat uuier Setbältnii. la fanieu plbt.did) nerfri)iebeue eiufluf;reiebe

ulubteiteu ob mit ober ofjue ".Huftvag bon SBien, ba§ meifj id)

uie()t
,

bie ben fiönig Seorg unigeftimntt baben. St fing an 3U ruften

unb Iruppeu auSjU^eben, C.H bgeorbneter Dr. iLMttbtljorft: ,\m ©enetalftabäl

toerl ftel)t'ö anber§!) in ber 9lbfirfjt, feine Sltmee jU Perftärfeu, eine "Jlbfiebt,

bie mit ber -.'i'eutralität niel)t berträglief) mar. 2ött erfuubigteu ntto nad)

ben (Srünben e-> toat im ^-rülijabr ,
unb e§ mürbe uni geanttootteq

toegeti ber ntöglieljcrmeife beoorfteljeubeu leuritng ber greife mollte man ftatt
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beS $exbftmanöbex§ ein ^xüljjaljrSntanöber maeljen. - Sic fcimen bie bc=

fannte Sp^rafe : $um ,"yrü[)ja()r mirb bor alte ftvitj ein •'pcrbftmanöbex madjen,
nitb fo mürbe un§ auaj bamal§ geantwortet. Üe Stnttoort fanu id)

mot)l, otjuc 31t med ju geljctt, eine jdjubbe nennen. O'Htti'djeti toar ein

feofjer £)erx unb ä>ermaubter be§ Ijannobexfdjen Kaufes" naci) .fpannobex ge=

fommen unb rjatte bort Slnexbietungen gemalt, auf bie id) ntdjt juxücEgxei=

feit railt, l)atte bon SOOOOO Öfterreicbcru gefbxodjen unb fjatte beu flönig
überzeugt, baf; ber ßfterreidjiftfje Sieg gau; Jidjer iein loürbe. (Sx fjattc gc=

fagt: roer roeifj, roie es" auffällt, meint bie Öfterreidjer liegen, - - roälrrenb

mir jagten: toenn 3?t)r mit ^reufcen gcl)t ober auri) nur "neutrat bleibt -

benn mc()r als* ba* berlaugen mir tttdji —
, fo feib Sfö* [a gatr, fidjer nad)

beiu Ausgange einen ©unbesgenoffen unb eoenfo jetjr einen Neutralen,
ber ba§ äöort bes" $önig§ Iwt, faun SJßreufjen ja gar ntdjt anfallen unb mirb
e§ and) nid)t; mit beut mitfj c* itad)l)er uuterljaubelu ; unterliegen mir,

bann tonnt $tp immer jagen : jo wie mir nad) ber geograpl)ijd)cu ^age bon
.£>annober ^mijdien l'iagbeburg unb Hiiuben liegen, mar e§ uns" gai'15 rni-

möglich,, mir ijabctt bie Neutralität accebtteren muffen. S)a§ Eonnte beut

.Ubitig bon .Spannober niemanb jutn S3ortourf madjen. NtditSbeftomentger
bat man Neigung gehabt, über uns" tjer.mfaüeu, unb bietteidjt in ber XHbjütjt

bie oeugen, bie id) bajür f)abe, tauu id) uidjt nennen, be-djalb mill id)

c* uid)t firijcr Bcrjauptett - -, eine territoriale SBergröfcerung im gfatte bes"

Unterliegens 5ßreu|eni §u gemiuuen, in ber SJtbfidjt tjat man firi) fdjltefjlidj

auj öftcrreid)ifd)e Seite geftettt. "Run, ha* nenne id) in ber 2f)at eine bod)

meittgftctt* unfreunbltdje ^ttrüdmeijuug unb in§befonbere, naet)bem bie Sßer=

fyiublungeu einmal jo meit gebieten mareu, bafc mir glaubten, ber Neutxa=
lität jieljer ju fein, unb ttabc barau maren, uttjere fortbauerube 3*eunbfd)aft
burd) eine <yamilieitbcrbiubuug gu bejeftigen. ©erabe loeun man in ber

geograptjijdien Sage be§ ßönigreidjs' .s'iaiiuooer mar, fo mußte mau 5ßreu§en

nid)t in bieje 33erfudjung jül)reu. Güs" mar gau; äbulid) mit Seiner -öofjcit

beut A;>er
(

',og bon Naffau, ber eine Jßolttil fübrte, bie überall moglid) gemefen
märe, nur nidjt unter beu .Uattouen bon O'brcubrcitftcin. X'lml) bie jßolittf,

mie jie .£munober führte, eine aftib gegen Sßreufjen eiugreijenbe Sßotitif mar
überall möglid), nur ntdjt „ätoifdjen Hüiibeu unb "JJiagbeburg, in uuierem
bilden, mäljreub mir mit Üfterreid) ,51t tljttit t)atteu. @i ift ba toenigfteni

nid)t fing operiert toorben.
, v u'b l)abe \u alt biejen ttadjtraglidjeii l)[|torijd)en

iliemiuivieiqeu gar feinen ".'lulafj, als beu ftarteu 9lu§brud£ jittlidjer ^tt=
rüjtuug, ben icfj t)ier borl)iu auj ber Iribüue gel)ört l)abe, unb ber mid)

toenig berührt t)at.

9fam, meine Ferren, fanu id) ^bueu und) biejeut SjIuxS, in bem ja

biete äBieber^olungen finb bon bem, toa§ id) geftem getagt habe, nur nodi-

mal§ bie bringenbe %Sitte au->?pred)eu: entfajlte§en Sie jtdj, frfjon in ber

jtoeirteu ßefung bie bulle Vorlage mit bem Septennat anjuneqmen. v
\cii

mieberbole ^liueu, baj; toir ba§, toas* ber "Jlbgeorbuete Sßinbt^orfi „iebcn

Mann unb [eben Ibaler" nennt, and) bann auj bvei ^abre itidit annehmen
mürben, meuu ba% eine mirflid)e 3Ba$r^eii märe, ba§ mir [eben OJiaiui unb
jebru Ibalev evbatteu, unb jtoat aitö beut ©runbe, meit mir uid)t ba-> Sei
jpiel geben mollen, Aiompnmtijje, bie einmal bejebloijeu jiub, toiebex JU loten

unb ]u oertajjeu; mir motten Sie auj biejem SBege uulu ermutigen, unb
toir motten bie 5lnläffe ju Wimflifteit unb Sßerftimmungen uidit Raufen
Kuflöfung eine§ 3ieidj§tagi ijt \a ein bottftänbtg berfaffung3mä§tgeä SWittel.

SKJenn bex §exx 3lbgeoxbnetc SEßinbt^oxfi lagt, baj; idi babei ßeute \n ettei

d)eu bofjte, bie ju allem v\a jagen, toa-> id) miiut'die, jo maebt ev ben 1

lern ein falfdjei 33ilb 001t meinen SBünfmen. ,\di glaube. id;,babe midi
nie in ber Siöeli Q.U einen unbilligen unb bi-> jux ttioviditeu Übergebung
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unwilligen ÜJlenfdjen gejeigt, imb bei jebein, ber mief) feunt, toirb bev Slbges

orbnete 33Mnbtb,orft mit biefer (Sfjarafteriftif bou meiner 5ßerfon feinen ©lau»
beu finbeu. jrh babe mit bev fonferbatiben Sßartei ja manchen Strauß ges

babt, unb bie ©alte ift mit in meinem ßeben feljr biel öfter übergegangen
über meine Tyreunbe at§ über meine ©egner: aber nidjtSbeftotoeniger babe

idj midi nie bayi beranlafjt gefebeu, irgenb jemanbem liegen 3Retnung§tter=

idüebeubeiteu 33orh)ürfe ju inadieu. v\d) glaube im ©egenteit, bie Nerven

^üljrcr bev Dbbofition finb buretj ben blinbeu ©erjorfam, ben fie al§ ^»errfc^er

über gebogene ßniee in ibven ^raftionen \n finben gewohnt finb, iljrerfeit§

fo bertoötjnt (oho! (inf§ unb im Neutrum), baf; fie and) ben Sßtberftoruäj

bev [Regierung niebt mebv bertragen. ^ et) bin bietteietjt ber einzige 50tenfd),

bev im Saufe bei ganjen $afyc& e§ ium.it, beut Slbgeorbneten Sötnbt^orfi ju

toiberftoreäjen. 3ffi hier im [Reichstage trgenb einer, bev bie .Kouvage bajit

bat, anf;ev ben ©ojtatbemofraten ? Tiefe baben ben 2ttut aber Don
ben übrigen finb alle in bev ryuvdit bor bein |?errn ^arteidjef, unb ber ift

feinerfeiti leinen aDßibetftoxuctj gewohnt unb gerät in 3orn imo fittXidje @rit=

rüftung, nur weil id) anbevev Meinung bin at§ er über bie Stuflöfung.

Tavnm feine {Jeinbfäjaft ! .Kommen Sie alle toieber, bann Werben Wiv un§
gang bietet ben hieben über bvei 2Jtonate biev halten, bie Wir beute gehalten

baben; aber bie Jöerjeugung bev berbünbeten [Regierungen unb icjre fefte

bmiidiloifeulieii in SBejug auf bie iiVhrtmftigfeit be§ SSolfei, bie fie fiiv not«

toenbig halten, rndjt um ein fraa): breit uadHiilaffen, Wirb in brei Monaten
bieietbe fein wie beute." (Sebr)afte§ ÜBrabo rcrl)t§.)

2lm folgenben läge bevWabvt fid) ©raf DioÜfc gegen irrige 9lu§=

tegungen feiner [Rebe, inbem er feftftellt, bajj ev Woljl anerlannt habe, bafj

nad) ben Söorten Sßinbtrjorfti bev [Reidjitag Bereit fei, beu lehten 9Rann
unb ben lebten ©rofdijen :,n bewilligen, biefe ÜBereittoittigfeit aber uutjloö

Werbe burel) eine 3eitbefrl)väufuug, Weil neue Formationen cvft im laugen

Saufe bev ocit wivffam Würben unb Stabilität unb Hauer bie ©tunblage
oller mititävifdieu Drganifationen hübe.

9lbg. [Richter (bf.) befämbft bie SBefjaubtungen 93i§marct§, in bev

bnlgarifrijeu ^vage rjabe bie freifinnige 5ßreffe bie [Reidjiregterung mit SBe«

fdjimbfungen überhäuft unb in einen firieg mit [Rufjtanb ju brängeu gefudjt,

unb berlieft eine Sttnjab,! \Huf;evnngeu an* nattouallibevaleu unb foufevbatibeu

Leitungen, toetdje bie Haltung bev offisiöfen Sßreffe in biefer Angelegenheit

tabeln. ©obann fül)vt ev gegen beu [Reidjifanäler au§, baf; ber b'eutfdje

[Reidjitag Eeineitoegi im SBergleidje ju anbern S5oIf§bertretungen gegen bie

militärifdjen ^ovbevungeu bev Regierung .mviicfljaltenb getoefen fei, foubevu

ftet§ unb veid)lieb bewilligt l)abe. So fei ei bodj bev üBotfibertretung 311

bauten, baf; beute ba>> [Reidjitjeer mit beut "NepetievgeWerjv bewaffnet allen

anbern beeren überlegen,, fei. 3fn bem 2d)tagwovte bom Sßarlament3l)eere

finbet 3iebner eine arge Übertreibung, bann Wären Jdjon alle auf jäbvlieljer

SubgetbeWittigung bernbeubeu militärifdjen Formationen bou jebev uiebt fai=

fevlidie, foubevu ^avlament^beeve^teile, aber ev babe uod) niemaub ben A-elb-

mavfrball ©rafen l'i'oltfe aU beu ©eneralftabäcfef bev Mevveu äBinbtborft,

©riÄenberger unb :iiid)tev be^eidmet. SBeiter fuel)t :li'ebuer bie ©leic^gttttgs

feit ber ^rage, ob 7 ober :! AVil)re, für beu ;5toed ber üßorlage barjut^UH
unb loill enbliel) uarijWeifen, baf; bie Tiffeveu^ bou 14,0(Hi '.iJi'aim, toeldje

;ioifd)en bev gefovbevten unb bev bou feiner Partei uvfprüugliri) lu'Willigtnt

ßopfftärfe beftanbeu, bou bev ÜRititärberWaltung febr Uu'bl burd) eine nur
; 5 fföbfe auf bie .Uompagute jäl)rlie() mebr betragenbe Sntlaffung bou

£i§bofition§urtaubcm bätte auc-geglidjeu Werben föuueu, um bie ge)oüufel)te

©efamtberftärfung be§ ßeereä beuuoel) ju erreieljen. Zublieb fei bie ^-rage

überhaupt nid)t eine rein militarifdje, fouberu eine ftrage ber Vlbwiiguiig
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mttitärifäjer Sfntereffen mit ben SRüdEftdjten ber SBolfitoirtfdjaft, ba fei bcr

Dom .Handlet gemachte £>intoeii auf bai SOBadjitutn ber Sparfajjeueiulageu

ali einei Reichen? marfjfettben SBollitooljlfianbei mib bemgemäfj größerer 8e=
laftung?fähigfeit falfch. 25ai äöaäjitum ber ©bareinlagen fei nur eine Jolge
bei ©inteni bc* ginifufjei unb ber großen Unficbertjeit bou -Kapitalanlagen
in ^ntjctberpapiereu, nlfo nur eine anbete Äapitaliplaaierung ali bisher.

Tic ganje Spditi! bei Äanjleri fei überhaupt nicht fo feljr pon ber Sicherung
gegen bai 9tuilanb, fonbern bort ber Steuerung gegen ba? eigene Soll be=

hcrrfrfjt unb fo fei bie gebrobte x'lnflöjuug ein l&lifjtrauenibohnn gegen ba?
Solf. SDie ^Pflichttreue gegen bai Söaterlaub fei aber nicht, tote ei ber 5Reidji=

fauler bnrftellc, allein bei ben [Regierungen, bie Ücel)rheiteu in ben 5Bt>lfi=

bertretungen nidjt getragen bort mangelnber Sinftdjt, boa mangetnbem Pflicht;

gefügt, nidjt Bßitoillige ober zufällige Dichrbeiten. 1er SReidjitag fei nidjt

blof; am einer 2lrt bon gutmütiger oitlafjung bureb bie Regierungen ent=

ftanben, fonbern er fei uotraenbig getoefen ali eine .Ulammcr für bie beutfe^e

(ünigfeii, er fei toie bn? -peer ein Sinigungibanb. 2ie gebrobte Sluflöfung
erfolge and) nidjt toegen bcr 3Rilitätborlage, fonbern il)r ^merf fei, meljr

iBelb 511 befoinmett. %n einem narij bem äßunfäje bei -Uau',ler? getoäi)lten

Sfteiäjitage mürbe balb öon beut ÜRilitär nieljt meljr bie SRebe fein, toie nadj
1878 nidjt Pom Sojialifteugejct;, fonbern Pott neuen ©teuer= unb DtouopoU
planen unb balb aurij Pou SSerfaffungirebifionen. Her Söerfudj bei .Shiny-

leri, bie ^erfou bei ßaiferi in biefe SSetoegung 51t tragen unb getoiffermafjen
ein !piefii§3it ,511 Peranftalten über baä, toai ber ßaifer loolle liub toai nidjt,

trüge nidjt bap bei, bai Slnfeljen bei Ataifertum? im fBolh ju tranigen:
tiict) c- tjabe meljr in fyranfreich bem mouardjifdjeu Sljftcm gefdjabet ali biefei

Verfahren. Webner fdjliefjt: „3Reine .Ferren, ber ßambf, bem mir entgegen»
geljeu, mirb ein fjeftiger, Pielleidjt heftiger ali einer, ben mir je auigefodjten
Ijabett; aber ei mirb ber leiste -Kampf nidjt fein, e* mirb mabrliri) nicht ber

Cnitfrijeibuug?fampf fein. Cb mir mit Pielen ober toenigen aui biefem -Kampfe
IjerPorgeljeit, — mir toerbeu ben Streit, ben mir hier abbrechen, an betn=

fetbeu fünfte, mieber aufnehmen, in ber ruljigett ^uberfiebt, meldje bie -Kraft

ber inneren Überzeugung gemährt, in ber rutjigen gitPerfirijt, baf; im 3fn

tereffe bei äiotfe'i unb bei Sanbei anrij in uäeljfter oeit frijon ben ©runo=
fäben, toie mir fie Ijier Pertreten, eine l>inmirfuug auf bie ©eftaltung ber

öffentlichen xlu'rbältniffe in SDeutfdjlanb eingeräumt toerbeu muf;. lUeiue

fetten, gerabe bie 5lrt, toie ber -öerr jReid^ifanjler biefeti fiatnbf anfiucl)t,

bie fünftlidje 3lti, toie bie Sluflöfung herbeigeführt mirb, bie .S^aft, mit mel-

djer fie tni SBetl gefet.it toirb, ift uni ein SSetoeii bafüt, baf; auch ber -öerr

Reic^ifanjler felbft ben ^oben feinei bolitifdjen Srjftemi, bie ©tunbtage
nidjt meljr für fo firijer tjalt aurij für bie uücbftc ^ufunft, toie ei oielleici)t

ben Slnfdjein bat. (ßr)o! rechte.) Söleine Ferren, alle foldje ffraft, alle

folelje Sßraltilen, fie toerbeu bodj julefct nicht? auirtc^ten, fie toerben yüetu
bodj uicljt? Perfdjlagen, einer aubereu :)iict)tiing im StaatileBen .ben SDBeg |U

betnageln unb bie Sa^n jU erfchmeren. SBit bleiben bei bet Übev^engiuig.

baf] bie ^iifuuft, bie nidjt alt.tncutfernte ,^iifunft, uni gehört, unb 111 btefet

Überzeugung toerbeu mir, mit toenigen ober Pielen, and) in bem neuen SReidEji

tage aui^arren, bi-J and) für unfere Sache bet £ag bei Siege-:- evicheint."

(SeB^aftei, anljaltenbc? Stabo lint?; ^liiclieit reibt-.-.

Sfütfi SBiiinattf: „3)et ^ert 9l6geotbnete Kittet bat, toie idj bets

nehme, in feiner heutigen 3leu§etung, bie ich ju meinem Sebauetn nicht ge

t)ört tjabe, gejagt, ei loarc nidjt mahr, baf; in ber bnlganicheu ^ftage im
letjten .s>rbft bie Sßreffe bet betfdjiebenen Opbofitionibatteten bie SRegietung
bejchunpjt hntte toegen ihver ftieblirfjen 5Politif; ei fei 6ntfteUung, baf; bie

^heffe jum fltiege mit :)iuf;lanb aufgefotbeti hatte, in hat ferne« gejagt
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— muh meinet Serfion — : bet JRetäjifanjIer ift ber bulgarifcfjen Sfuftij

bureb eine biblomatifdje 5Rote in bie 2lrme gefallen, um ,ut berljinbern, bafj

bie |j>oct)berräter n.
f.

to. "Jiiui, biefe Siujjerungen nötigen midi,
,x\hre Qtit,

bie, tote ich glaube, [a febr toftbar unb gemefjen ift, bodt) mit rettofbeftiben

Mitteilungen in Slnfbtudj ju nehmen,, bie id) utfbrüngliqj uidjt beabfidfjtigt

t)aBe. 3fdj erlaube mir hiermit, bei Dffenttiiljfeii biejenigen amtlichen S)e=

pefdjen )u übergeben, b if mir in Sejug auf ba§ „in ben 2ltm fallen bet

v
\uüi'," bamali mit Sofia getoedjfelt haben. Xa-> eine ift eine ^liftvuftioit

a 1
1
-> Setiin bom l. September au JQexxn bon Salbetn in Sofia: „Suchen

Sie uad) SDcöglidjleit ju hiitbcru, baf; Einrichtungen ftattfinben. Tic frieb=

liehe ©rlebigung bet firifis" mürbe buvd) foldfje toefentlidt) erfdjjtoert werben."

Xa-> ift affe§, unb ba§ ift ungefaßt in bor £>aubtfadje auefi affeS geblieben.

Tie Slntrocti batauf, uitteru-iebuct: $xext)m bau ittjielmann, lautet:

Sofia, ben 20. September 1886. „Sfdj t)abe bie erforberlidjen Schritte, um
Einrichtungen ut berbiuberu, gettjan unb günfttge 2lufnat)me gefunben. 3feben=

fattä bis ;ur ".Hutitnft be-> ©enetats bon ßaulbarä wirb nicbU- cutfcbeibeubcö

gefctjeljen." Tiefe Slntroort fteujte fiel) mit einer bie§feitigen Mitteilung bom
19. September: „Ter ruffiebe ©efetjäftsträger hat hier unter SDfcitteilung, baf;

bie bulaarifebe SRegentfdjafi bie in bet SSerfdfjtoörung bom 21. b. 9Dfctf. bet=

nudelten Dfftjiere bor ein ßrieg§geridt)t ftetten unb bereu 3lbutteilung unb

(Srelution roomöglidf) nod) bor Slnfunft bei ©encrali ßaulbar» herbeiführen

loili, um ©egenbotfteEungen in Sofia gebeten. @uer v>ocbmobla,cborcu molieu

Sieh, uaet) (linberneljmen mit Jljrem öfterreiel)iiel)e:i Kollegen, müublidi im

Sinne meiner früheren SEßeifungen abniahueub ansprechen." lauu ein roei=

tereS 21

t

teuft i'nf, ein SBeridfjt be§ §errn bon Ibtelmauu an miei) bom
25. September, au-: bem bie 9tatut feiner .\uftruttioii erfiel)tlid) ift. — -'teilt,

erft folgt ein -..ich l)abe in bet ©efc^hJinbigJeit bie Sachen nicht fo orbueit

tonnen — eine Jlufjerung bon hier: bie Stnttoort tommt nachher. — 2llfo:

SBertin, ben 25. September. „2lu§
,v\hrem Telegramme bom 22. b. 3Kt§. hat bet

Eerr :lieiel)->taii.',ler mit 93efriebigung erfeheu, baf; bie ©efaljt ber 9lu§fül)rung

bon Einrichtungen - 2lusfül)rung unterftric^en - befeitigt ift. 1er .'»med'

ber (vitrer ÖLH't)iool)li]eboreu erteilten x\nftruttioueu ift bannt Pollfommeu

erreicht, ba biefelbeu bon Anfang an nur bie Sßerljütung bon (Sgefutionen

im 2luge hatten. -

vVh begreife nicht, toie bie ©egner ber Iobc->ftrafe un3
batau3 ein fo fet)toere-> ätetbtcdjen marken tonnen : id) glaube, bie meiften

ber 'nerrcu Umreit bamaU gegen bie £obesftrafe. — "Jiaeh obren bisher, hier

borltegenben ^Reibungen barf iel) annehmen, baf; Sie fiel) bei obren 5lu§e=

rungen innerhalb biefes 5Ral)men§ gehalten haben. Um ben falfehen l'iit-

teilungen auslänbifct)er unb fortfcl)ritttici)ec Slätter, baf; Sie anbetS unb

ieharfer aufgetreten mären, entgegentreten ut können, bitte id) (Suet .hoch-

tooljtgeboten, mir au^brüdlid) fehriftliit) ju befiäiigen, baf; Sie fiel) in x\hreu

2lu§fpracrjen genau in ben ©renjen ber v\huen erteilten Reifungen gehalten

unb fiel) bemgemä§ barauf befehrautt haben, bon Einrichtungen abzuraten."

'J'oir fittb auf biefe SDßeife genötigt, uu§ fehon getrjtfferma|en mit gerichtlichen

9ltteften gegenseitig bom Slinifterium unb biblomatifdjen Slgenten ,ut bet»

icheu unb ',11 beriiemifferu gegen bie unglaubliche unb alle-;- l'iaf; überfteigenbfl

Verlogenheit biefer Sorte bon Sßreffe. Sehr tidjtig! redjt-:-.) laratif er=

folgte bie Slnttoort am :'.. Cttober: „".Huf ben h'-Hjeu o-rtaf; bom 25. b. 3R,

beehre iel) miei) ju ermibent, baf; uh und) genau im Stammen meiner A\u

itrultioiieu gehalten habe. -Jrgenb loelelje toeiteee 2lnforberungen habe id)

ber .buliiarifeheu Regierung nicht gefteKt, fonbern mich i" anberen ^-raiieu

in Übereinftimmung mit meinem bftcrreiclufcbeu ßoQegen gan^lidt) (urüage«

galten. i^eibe [Regierungen, utifere jomohl mie bie bftcrvcid)iicbc, fiub in

biefer <}rna,e auina^miloä -paub in \iaub gegangen. Sie ^inauSjie^unal
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be* SSerfafjtenä ift un§ tebiglid) at-5 Mittel 511m ^roerf mitjüdj erfef^tenen

:

benn memt jetjt SSerurteilungen junt 2obe ftattgefunbcu fjätten, fo märe bei

ber Auflegung be§ Cffi>,ierforp-:-> für bae toettere nid)t >,u bürgen geroeien.

3u £rof)ungen mib 51t fcfjarfer Spradje fjättc id), auefj meint idj Auftrag
ba)ü gehabt, nietjt einmal (Gelegenheit gehabt; benn .&err .Kararoeloff ging

of)tte toettete§ auf meine Anregung ein. lern i'finiüer bei &u§toätttgen
gegenüber fjabe idj [ebigtidj mein (Gejpräri) mit §errn .Karameloff mieber=

fjolt. öerr ©tantbuloff Jagte mir brei 2agc fpater fpontait, haft er Don
jcfjet für 2lntne|tierungen getoefen fei. (.frört, hört! recfjt*.) ÜJcit anberen

SBulgaren tjabe id) über bie 2ncb,c überhaupt nirfjt gefprodjeu. ittfej.) öon
2f)ielmaun." @§ in alfo eine gänjlidj au§ ber 8uft gegriffene (nfinbmtg,

bie als Unterlage für biete ©ntfteltungen unb Ücrleiimbnngen ber beutfdjen

;Jcegiernng beuutn toorben ift, bk ber Wbgeorbnete Wirijter ',it meinem ^8e-

bauern au* ber meffe, in ber er fie mahrfrijeiuliuj gelefen, tebrobujiert fjat;

ifjtn fclbft frijreibe idj naiürlidj btefe Srfinbung nictjt ju.

2Ba§ bann bie Setjaubtung betrifft, ba§ bie treffe nidjt lum ßriege
gegen Ctufjtanb getjetjt I;ätte, — ja, ba liegt mir bie mir nod) toiberftreben=

bete Aufgabe Per, einige pon ben '.Hrtifeln, bie id) Sfänen botgeftetn erfbart

Ijabe, nun bod) als Überfüljrungiftucfe, aß 38etoei§ftüde, bier in bie Qffent=

lichfeit ju bringen, unb id) behalte mir Por, bie gaii',e 3eric yt betöffent=

lidjen, bie idj 51t -fraufe f)abc — btei ift bietteidjt ber yd)itte 2eil bapon;

idj baue ntdjt einmal au§gefudjt, idj tjabe bie 3 e it ba)u uirijt gefjabt, al§

id) tjörte, baft ber 'Jlbgeorbuete 'Uidjter mirij en demeure gefeüt f)abe, auf
biefe Sadje nodj einmal ytrüdyifommcn. Sfaj (jabe bai mitgenommen, toa-:-

obenauf lag; icfj bin überjeugt, e§ fiitbet fid) nod) biet prägnantere-?. 2Kfo
bat eine la§ tri) fdjon Porgeftern Por aus bem „berliner lageblatt", bafj

fie einen gefuuben .Krieg einem fo franfbaitcu fyriebcu botjietjen. 2a-> fofc

genbe l)abe id) nod) nicht botgelefen. 9ltfo bliebet an-;- ber „Jreifinnigen

jgeitung" Pom 2S. Stuguft: „Sßeiäjt mau bot SRufjlanb jnrütf, — fo mirb
ber fterifalen „leutfchen deiche- Leitung" au-:- Berlin gefdjtieben", — (fjört!

hört! tinfij) — ber fterifalen! ja, ba-> ift ba-> ©efd)toiftertinb mit bet

mattia"; ober uidjt? ift bie „(Germania" uid)t einmal flerital? bann hat fie

gar feinen SGBert! — „weil mau im jeiugcn l'ionient teilten Ärieg null ober

feinen führen fann, fo mögen bie Cffiuoieu ei jagen. 3UW miubefteit aber

mögen fie fri)iueigeu unb nid)< unfet Soll in ber ".'Irt bethrirren unb an
allem irre machen, loa-:- ihm lieb ift." XHI'O nicht ;urücf, ba-; toäre bet -Krieg,

meint mau nicht jurütftoeidjt. „SCßeit man im jetügeu 3Roment feinen -Krieg

mill" - ba ift bod) unuueibeittig ber SBunfdj anigefbrodjen, baf; ber -Krieg

jeht gefütjtt merbeu mödjte. laitit „^veiunnige
,
,cdiiitg" 00m 25. '.'luguft:

,3Benn bie llutertoerfuug unter ben bitten be-> ^areu ben 3CßeItfrieben oe*

beutet, fo mag ba-;- richtig fein. 216er e-> gibt eine (Steige, mo btefe Unter:

merfung aufhören ntiif], unb biefer ©tenje nahem mir un-> um fo mehr, je

niehv bie vnfiijtlie .vicrrjchfuriK mib ber ißanflabiiniui burcl) infolge auf ber

SBalfantjalbinjel \u neuen abenteuern für iinmer Weitet geiteche jliele er»

muntert toetben." X'llio mir folleit -Oalt gebieten, ba-> heifu bort): mir
folien -Krieg fütjten mit :)inf;lanb. (2ßtberfptudj linf->.i ©tauben ©ie benn,

baf) mau mit folri)en Pollmüubigeu
y

i-hraieu tote „jebeu ©tofdjen nnb jeben

lUauit" Dtufetanb auf feinet SBa^n aufhalten, biefeS 9teidj ven LOO Millionen
mit einer fehr ftarfen "Jlcinee etnfdjüdjtem tonne? Iie Beut« erfahren ba->

ja gar uid)t, fie lefeu obre Oteben gar nicht, ba-> fallt ihnen gar nicht ein.

2ie „SSolföjeitung" botn 7. Sebtetnbet fagt: „Tic ;.

lourbe eben nur baburd) getjinbett, baf; eS gegen bie lürfei ein Suropa gab,

baf; bot allem beutjdje «djtoettct bie lütfen auä ber gefitteten SCßelt t)cran->-

fd)lugen, bi-> fie, in ihrem curopäijdjen ^efinftanb mein unb mehr befdjranft,
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ber unauffjaltfamen ÜBerrummerung berftelen. (Segen 9tufjtanb befteht, mie

bie beiben testen 2Boct)en mit braftifdjer Uumiberleglidjfeit bemiefeu babeu,

augenblicflid) fein Suropa; barf e§ feinen SRaubjug nari) ßonftanttnopel uns

gefjinbert bollfüfjren, bann gibt e§ für Suropa nur noch eine SHtematine:

bie unumfdjräntte £>errfd^aft ber ßnute unb bei :Kubel->, ober ein oeitoltcr

bon Kriegen, bon benen bie Eütfenfriege früherer SMjrljunberte nur einen

berrjältniimäftig fdjmadjeu üßorfdjmacf gegeben haben." 9hnt, e§ ift biefelbe

louart unb Übertreibung, at§ toenn mau un§ bier fagt: menu mir auflöfen,

fo toäre ba§, toeil mir Seute, bie eine anbere Meinung hatten toie ©raf
M'i'oltte unb id), bier gar uid)t brauchen tonnten; toir tbuuteu nur Seute

gebrauchen, bie v\a fagen. &)ai ift biefeI6e letlamatiou, bie in ber
r
,33olfi=

jeitung" bie praftifdje Spitje bat: ebeuio mie ba§ beutfdje 2d)mert bie lürteu

am Europa gefdjlagen bat, joll ei jebt bie Sftuffen aui Suropa ffinaui»

fcfjlagen. Sttoai anbete» bebeutet bai nid)t. Tann bie „SSolfijettung" bom
:'.<>. vingint fagt: „2Bir babeu ei fauiu anberi erwartet, glauben aber, baf{

bie ©etoali ber IhatfadKit ftärfer fein toirb ali bai äftifjtootten uub bie

Uueuticbloffeubeit ber ouuftbiploinateu", • ift bai eine Slmteljmlidjfeit, eine

2d)iueid;etei, bie uni gefagt toirb? vVb gehöre auet) bayi. „uub bafj bie

männliche Energie, bie fici) in bem Sattenberger berförpert, uub bie fluni:

meube Sntrüftung, toeldje fid) angeftdjti eine-:- unerhörten Ötänfefpieli bei

gefatnten bentiebeu Sßolfei 6emäcf)tigt hat, ben moralifcrjen uub tbatfdcblicben

Sieg über alte „SDBenni uub 2lberi" ber hoben SBolttil babontragen merben."

Ia-> ift ei, toai niid) erinnert an £>efuba, an bie toetnerlicben lettaumtioneu,

bie [emanb in einer Sache aufmenbeu tann, bie ihm im A>ericu a,an\ gteidt}=

giltig ift. SDBer fofl benn glauben, bat"; biefe »Urtifclichveiber irgenb eine

ÜBegeifterung für Bulgarien hatten ? vVb milt gar uid)t einmal behaupten,

baf; fie finanziell angeregt toorben fei, biete SSegeifterung. 2)ai Übte milt

ich kirnen gar nidjt uutbun: ei todre aber ju bebauem, meint für toenige

'))lad auf biete Söeife bai„beutfdje Sott beeiuftuf;t merben tonnte. vu'h

meine, ei ift alte-> bie Polte Überzeugung ber Ferren, bie auf btefe ocituugeu

Stnflufj haben: fonft toürbe id) midj gar nidjt bamtt befmafttgen. 2Benn
irgenb einer ber — um mit beut "Jlbgeorbucteu £>errn Dr. Strcfjoto ',u rebeu

bestochenen, be',ablteu Schufte, bie bafür tbdtig finb, bie* allein auf fein

flonto gefcfjriebcu batte, bann todre ei gar nid)t ber SRebe toert. 3lber id)

muf; boch, annehmen, baf; biei nie beiabouiert ift, uub ba fo i'iele angetebeu.'

liberale unb fleritale oeitnugeu alle baifelbe getagt haben, baf; ba-> bie

Polte erttfte ÜReinung bon beujenigen Beuten ift, bie in ber Dppofttion bie

ftaatimämtifdje Rührung babeu, bie augeublidlich bie Majorität bitben, uub
bie Pieüeidjt [a and) in brei jähren bie l'iajoritat bilbeu merben, fo ba|
mir uni in brei fahren Pielleid)t einer Majorität gegenüber fiubeu, bie auf

biefe 3KeIobie l)iu tagt: ^cM fuhrt flrieg gegen föujjlanb, ober mir ftreidieu

eud) fo uub fo oiet au» ber xHrinee! (2Öiberfprudj linf-> uub im ^entrinn.)

3ffl ba-> nidjt, tebr )oabrfd)eiuliri) >. ©tauben Sie, baf; biefe sperren in

brei 3fat)ren ibre Überzeugung änbern
1

? iie 3Jlajnritdt ift Pertreteu in biefeu

3lrtifeln; e-> finb bie SBIätter aller ber Jraftionen, bie Ijeute bie l'laioritdt

bilbeu. Unb idj mar barauf gefaf;t, ab:- mir im September beu fur',eu &eiä)<M

tag hatten, baf; biete l'iajoritdt eine lamiueuartige Interpellation gegen bie

(Regierung toölaffeu toürbe ju ©unften bei ^rinjen bon ^Battenberg uub für

Bulgarien. Sftfj mar erftauut, ba\), ali ber Heine llrfpruug ber Vatoiue in

©eftalt ber fo^ialbemotratifdieu Partei bereit toav, fiel) (oijulöfen, bie übrige

"JJiaffe fid) nidjt berbottftänbigen mollte. So biet ielj mid) erinnere, mar ba-

maU fd)ou ber 3Jlut fo geiiiuten, baf; mau fid) ju einer Interpellation bmi)

itiiljt met)r Perftel)eu molite, toeil mau bai ich milt uiet)t fageu:
v

,Hbfurbe

Unhaltbare biefer Iljeorie alliudl)lidj erfaiiut Ijatte. 3iun, bie uiajoritat



pflo beutfdje fieii^ unb fein? eiinelntn ©lieber. (3anuat 11. 14.) 49

toar ja aber borfjanbett; eine uotle Äeidjiragintaiorität ftcht hinter biefet

treffe, eine ^Majorität, bie fo fcf;neU ihre Wnfidjteu tDcdjfeü, - beute tritt fein

SRenfcf) mtfyx aufjet bem Gerrit Slügeotbneten SRidjtet ()ier für Bulgarien auf,

jcijt t)aben ©ie ^Bulgarien botfjiättbtg faden [äffen. 3dj fomme nachher nod)

auf einige
r
,@etmania"=2lttifel bon berfetbeu .Kategorie )uxud, bereu icr) toe=

trigjteni bierjig gu £>aufe habe. 2ltfo auf ein fo fdjtoanfe? :)tohr, toie bie

Stimmung ber Majorität, bie bort) über bie SttbftimittUttg jebc»mal entjerjeibet,

fönuen mir bie (h'ifteir, innerer SJrotee nicht aufbauen, toenn baö nidjt an=

erfanut ift, bafj bie (hinein ber XUrnu-e nur in benjeuigen Qttttav.men bi§s

futtert merben foll, mit benen ber .ftaifer uub ber Sunbeirat eiitoerftanben

fittb. SBenn bie 2l)coric, bie Jiitfrijung ber SSerfaffttttg, überhaupt im Soße
lerraiu geminnt unb ?ltterfeitmiitg fiubet, ba)$ bon einer ^ubgetmajorität
in jcbem Sarjre ber Staub ber Strmee abfjäugt, mie in Gnglaub ettoa burd)

bie SDcuttnhbili — theoretifd); praftijd) mürbe' ei and) bort nidjt fo ber galt

fein — : bann, meine ,£>errett, ift feine Sidjerheit bortjanbeu; bann t)eißt ee

allein: videant Consules ober videat Imperator ne quid detrimenti capiat
respublica; bann ift salus publica suprema lex. — 23et3eihen Sie, baß
idj in fremben o 1"10

,
1-'» "'tri) betoege, ei toirb mir fdjtoer genug. 2 cum fjicr

eine „SSblfijjeitung" bom 28. Wuguft: „Tic brutalften ijtecijtebrüdje bei jarU
feheu 25eipoti§mui rul)ig t)inner)men

(
toeü it)ueu bie „ ©etoiffenlofigfeit " fehlte,

einen „Ärieg mit SRufjIanb 311 führen", bai fouuteu bie lipiomatcu be§

beutfdjcu SBunbei toirftidj and)." Wim, ba-i fonuten fie nidjt einmal, beim

fie maren bem gar nidjt auigefetjt, fie tarnen gar nidjt ,jur ©cltuiig babei.

3& bin ja felbft ati Xiplomat bort getoefeu, mir fjaben mit :)hif;laub birefte

Jtortefponbensen eigentlich nidjt gehabt, aber bamit bat bodj ber SBetfaffet

mit bai fräitfeubfte fageu motten, toai in feiner Wacht lag. „SBenn leutfdj--

laub in ber SBettpotitit auf biefe bcfdjeibeite Wolle fidj befdjräufen moüte,
bann hätte ba* beutfdje Ü>olf fid) bie Ströme uou SBIut uub Sdjtoeift fparen
föunen, toeldje ba.ui gehörten, ba* beutfdje Oleictj 311 grünbeit." 2Ufo tooju

braudjen mir ein beutfdje* Weich, toenn toir e-i nidjt für Bulgarien eittfefeen

toollett ? Wur baju ift ei gefdjaffett. Unb foldje fetten bilben bie Majorität
ber ?lbftimmung, bie bergleidjeu fdjreibeu uub bettfett! (Sacfien liufc-.i 2Benn
irgenb ein 3ufainmenr)attg fber eine $bentität jhrifcfjen biefeit ituubgebungen
uub beu Ferren fjier befteljeu, fann idj ba mit Sidjerheit annehmen, baß
bie „SSolfijeitnng" ganj aufjer oufammenljang mit irgenb einem ber hier

itöfttmmenben ftetjt? ^d) uibdjte e§ münfrijen. %xi ber „SSofpfdben Leitung"
bom 2(i. Stngnft pei^t ei: „SDßenn aber alle biefe ougcftäubniffe nur ben
Crfolg tjnben, baf^ mau ben frcriiften Serte^Uttgen b^r ^riebeiK-bebingungeu

um beö gfriebeni toilteu feineu SBibetftanb entgegeuietit, meint alfo ber triebe
nur baburd) aufredet erhalten mirb unb toevbeu fann, bafj mau beijenigcn

ÜJcacljt, toeldje man erft bor adjt Sfa^ren yim A-ncbeu gejtoungen hatte, ge=

ftattet, biefen ^rieben auf ben ßotof ',u iteüeit unb gerabe biej|enigen Über=

griffe burri)3ufüt)ren, toeldje berfelbe ju bet^inbem beftitumt mar, bann fann
ber alfo jufammengefügte giiebe fauiu iunl) auf ben SEBert bei Rapiere- ~.Hu

fprud) madjen, auf toelc^em et niebergefc^tieBen uub 6efiegeH tootben ift."

3cl> fagte geftern fmon: toir, bie Otegieruttg, treten für ben ^rieben ein; bie

^otitifet biefer 'Ridjtung toolleu e-> aufouuueu (äffen auf einen Keinen Urieg
mit ;)hif;lanb, barauf eittjugerjen ftub fie jebr beveitmillig. @i ift jtoat fdiou

biet Sölonate ber, biefe Seteittoittigfeit uub biefe tobe-nn-raditeube, tobeimntige
llbcr^euguitg, bie fid) bier auifptidjt. S5iet l'umate itub [0 für bie Stiiü

muitg in ber ^olitif eine red)t lauge j^eit; aber ei tonnte bod) fein, baf;

toir uad) biet ^abveit uod) auf biefen jelbeu Schlag bon ißoiitifem bier in

ber llfebrljeit ftofjeu fouuteu. 3Bit jolleu bann uad) bet „^uMiücbeu oeititug"

tocitcr beut 3«en einen betftdtlten Tamiit eittgegeuieueu, bat"; er uid)t uadi

Cuvop. Öoidjiiijtc-tiiloiibi'v. \\\ in. 33b. 4
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ßonflantinopel getjt u. i. to. Sie „©ermania" bont 1. September fagt: „%n
lenter 3fnftaitg tonnte uieiieidü fogar ,~yrautveid) getoonnen toerben, ba te|=

tereS an fiel) bie Stärlung ber cliriftUcljen 2JhtteIftaaten auf bei Salfan=

ljalbiujel nur müufct)eu uub förbern tonn unb 6Io| burd) bie 2lu§ficr)t auf

ein ruffifctjeS Sftebandje&ünbniS gu einer anbereu (ßolitil getrieben toerben

tonnte, einer Sßolitif, bie ja aber boefcj jener obigen .Kombination gegenüber

au->fid)tolo-> toäre." Xa-> tfi ein Irrtum, auf ,"yraufreid) ifi in biefer 58e=

gier)uttg uidjt 511 redjuen; ,"yraitfrcid) toirb itictjt-:- thitu, tooburd) e§ fiel) mit

:Kuf;laub in Ungelegenfjeiten bringen tatiu; unb fokbe Sfnftnuation geugt eben

nur noit ber Unteiuttuiö ber botitifdjen Sage uub beut
s

JJiattgel an Urteil§=

traft in eurotoäifdjen politifebeu fragen. „2Bir glauben atfo, ein grofjer

lUomeut ift jebt toteber einmal für beu beutfd)=bfterreid)ifrl)eu ÜBmtb gefommeit

bie SBerfberrung ber Strafte uad) .Koiiftautiuopel gegen Sftujjtanb ift mög=

lid)." Sllfo bagu füllen mir beutfcl)e Iruppeu bergebeu, um beu 'Kuffeu bie

©trafje uad) .Koiiftautiuopel 31t berföerren? SCBenti mir uidjt mit 'Kuftlanb

gufammengrengten, fo toürbe fdiott iebermauu eine 3tt)furbitat barin finben.

Solleu mir auf Sdiiffcu 1« 10, 01 in "JJiauit und) .Koiiftautiuopel bringen unb

bie Muffen gurüdfrjatten? 5)a§ mürbe un§ feiner unuuteu, einen .Krieg in

fo toeiter 3?erne gu führen, labnrd) aber, bafj nur mit :Kuftlaub '.200 Weilen

offene ©renge babeu, toirb bie [frage eine biet ernftere uub [crjtoerere, al§

toenn toir bon iftujjtanb fo toeit ab mobuteit toie (Snglanb. (sngtanb faun

fid) mit :liufttanb fd)lageu, oljue baf; e§ gu befurdjteu braudjt, ba\) e§ in

(Snglanb fetbft in einer irgenbtoie emftbafteu SEßeife burel) ruffifdje .Kräfte

beläftigt toirb; e§ bat nur ©efatjren für feine .Uotouien, für ^ubieu 311 be=

fürdjten. 2ü6er für inte- ift ba-> toa§ aubere*; beu ^-rieben gtoifcrjen gtoei

benachbarten Nationen yi frören, in bereu l'iaffeu fdjoit fo manche 33erftim=

mimg fünfttid) gemacht uub gefd)ürt toirb burd) bie berfdjiebeuften fid) frem

genben Sfntereffen, - baä ift eine grofje :iinri)(ofigfeit, 311 ber mau gar feinen

Öruub Ijat.

\HU merft im 3fa^re 1867 bie ©efar)r eine§ frangöftfdjen ßriege§

tjerbortrnt toegen ber ßujentourger <Vage, ')"be id) unter beu ©ruitben, bie

bagegen fpraei)en, baf] mir fie (Jranlreicrj gegenüber friegerifd) aufnehmen
fällten, namentlich aud) gettenb gemacht: ein neuer .Krieg gtoifcrjen Xeutjd)=

laub unb [yrantreid) ift ja mit einem ^-elbuig uid)t abgemaebt; berjeuige,

ber im erfteu /yelbuig, ber im erfteu .Kriege gefäjtagen toirb, toirb nur Darauf

märten, um feine .Kräfte gu fanuuelu, um beu uoeiteit .Krieg anzufangen
uub feine :)tebaud)c gu neljmeu. üEßären toir gefdilageu toorben, fo t)ätte id)

boran-ögefetjt, haft mir ba-jfelbe traten, toal jel.;t ^raiifreid) tl)iit. vVl) habe

bamalo im State beä .Könige- gefagt: eS Ijaubcü fid) tjier nid)t um einen

einmaligen .Krieg, fonbern um eine gange Steige 001t .Kriegen, bie bieücicl)t

ein balbe* $ar)rr)unbert Ijiuburel) baitern. Cb unb iumieloeit id) SJtedjt ge=

l)abt l)abe, barüber bi§futieren mir, uub ba§ übertaffe id) ^jl)rem Urteil.

Mlfiev ein ä^nlid)e§ S5er^ältni§ ber Spannung uub be-< bauerubeu ^affeS
uub eine neue 9teband)erid)tung burd) einen .Krieg mit :]iufjlaub eiu

(

',uriel)teu

neben ber frnumfijdjeu, bagu gehört gang uotmeubig, baf; mir oou Stufjtanb

in rud)lojer ÜDctfe angegriffen merbcit uub un§ fdjlageu müf;teu; bann mür=

beu mir un§ berteibigen bi-> auf beu lebten SlutStrotofen, uub toenn mir

einer grofjeu .Koalition augenblidlid) unterliegen follten, toürbe eine Nation

toie bie betttfdje niemaß gu ©runbe get)en, unb toenn fie ui ©runbe gebt,

ift e* bori) immer beffer, mit (vl)reu unterguge^en, al§ mit Sdjaube gu leben.

(SBrabo! redjt*.) 5Da§ finb aber Sad)eu, bon betten mau tootjl gelegeutlid),

meint mau bie borfid)tige ^olitil ber :Kegienntg angreift, in renommiftifdjer

SOßeife reben faun, bie aber unef) .Kräften gu oerljiuberu bie ".Hingabe einer

Datcrlaub*liebcubcu uub eljrliebeuben liploutatie ift. Unb toegen Bulgarien,
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megeu öefuba, toerben toir unfer 5Berr)äftni§ mit 3inf;taub nicf)t brouiliiereu,

unb überhaupt toerben mir feinen Krieg führen mit einem s

Jcad)bar, mit

beut mir feine ftreitigen Sfatereffen (jabeu. :liuf;taub toünfäjt fein beuifdjei

8anb 311 erobern, nnb mir loüufdjett fein rufftfdjeSj e§ formten nur pofnifrije

Sßrobinjen fein, tum beneu fjnbeu mir jrijou mefjr, al3 für unä bequem ift.

©3 ift atfo nid)t ber minbefte ©ruttb, biefe für maudje nnferer inneren tyo*

tititer fet)teubc 3toietra(^t mit Wnfjlanb fünft(id) erzeugen ober fdjüten 31t

motten. 3Jdj fnnn foldje Aiiiegöbebevei gegen "Kufjlaub and) ttirijt attbete

erfläreu, al§ tote id) mir moitdjen fraujöfifcben Krieg erfföre: tocgeu bet

Wüdmirfung auf bie innere "j*olitif. ßeben toir mit 9tufjlanb in f^inbjdjaft,

jo [teilt fid) mancr)e§ in ber inneren ^otitif bod) uod) anber§, nnb bie :Jie=

gierung ift ja natürtid) im ganzen fdjroärijer. Slber ba* ift bod) mir eine

t()eoretijd)e Söeredjmtng, bafj fte jrijtoädjer toirb; il)ven eigenen ßanb§leuten

gegenüber ift eine Regierung jeljr biel ftärfer. 3Bentl fte in einem fd)toic=

rigeit Kriege fid) befiu'bet, bann gilt
s
Jiotred)t, bann ift biele§ ertaubt, toa§

im ^rieben ober in einem teidjtereu Kriege fdjou nid)t möglidj ift. Sltfo

aud) biefe Siedjnuug märe fet)(ert)aft. %d) fanrt mir beuten, baf; Beuten, bie

eine Anbetung ber 3uftänbe bei un§ toünfäjen, 311m SBeifpiet bie pot=

nifd)eu Seftrebungen, - baf; beneu mit einem .Kriege gegen Wufjtaub ge»

bient märe; aber fte Könnten bod) nur bann ein güuftige* SJtefuItat babou

fioffen, toenn ber ©egner SfcufjlanbS ftärfer toate. Üikuit :k'nf;taub fiegt int

Kriege toegeu ber Sdjmädje feiner ®egner, toeil biefeu bie Dlittet febteu,

beren ÜBetoilligung mir beute üou 3bueu bertaugen, bann glaube id), mürbe
es beu Sßolen nod) tuet fri)ted)ter geljen in beu preuf;ifd)eu unb öfterreidjifd)en

fhrobinjen ati (jeutjutage (fetjr rübtig! redjts), toenn alfo ©alijien ober bai

©tojjljerjogtuttt 5ßofen bem 2Bei(bJelgoubernentent jugefrijtageu mürbe; ba§

toäre ungefähr ber KantpfpreiS, beu bie Sßolen in biefem Kriege babontragen

föunteu, toenn fte auf bie Sdjroädmng Xeutfchtanbs Einarbeiten. Xie „©er
mauia" jagt ferner am 29. 2luguft: „Hub biefer ©ebaufe, ob bie Vage (SSu*

ropa* berartig fei, baf] mau beu trieben fort unb fort burd) Iriufgelber

an SRujjlattb, unb jtoar oft burd) fefr bcträcljttidje, erlaufen muffe, biefer

©ebaufe madjt fid) fort unb fort immer beutlidjer in ber Sßteffe geltenb.

60 fjeifjt e§ 3. 33. in bent feljr regieruugsfreuublid)eu Hamburger Körte;

jpoubenten." 5Jhtn, bie ")iegieruugsfreuublid)feit be§ „^antbutger Kotte»

fponbenten" fenneu mir. SBenn ein Statt toie bie „©ermania" fo bemiiiu

ift, beu IRuffen jyeinbe 311 fdjaffen unb jtoifdjen BtufjTanb unb bem [ewigen

betttjdjen Kaifertunt ^feinbfdjaft 311 ftijteu, jo brängt fid) einem ganj uumili-

fürlid) bie fyrage auf: mürbe bie „(Germania" ebeufo eifrig baljiu arbeiten,

toenn Wiifjlanb ein faff)otijd)es 8anb toäre ober ein fatt)olijd)es 6ertfdjet=

tjauö Ijätte ? ;)iufdaub ift l)eterobor, unb ba gibt e§ ja fo maiutie leiben-

jdjajtlidjc ^olitifer, bie, toenn ©rieben unb v

^roteftauteu fid) eima in bie

.fmare gerieten, jagen mürben: frijabe um |eben Sd)Iag, ber oorbeifällt. lie

„Weriuauia" jagt ferner in einem Prüfet oout 20. XHnguft: „SDaS alle-.- bat

fid) nun mit einem Sdjlagc nollftäubig beränbert ; Suropa t)at fid) tun- :Kuf;

laub rüiftoärt§ fonjentriert, unb jtoar auf bie blof;e Drohung bei ÖoSfä^tfl

geu-j l)iu." Tem gegenüber füllten toir 11110 alfo bottoaxti Eonjentrieren;

bann märe ja ber Ä'ricg ba. „Suropa betbeugt fid) bot ber boEenbeten

2()atjad)c, bor ber Übcrmadjt be§ JJio->fomitertmu-> .... SBenn bie Ivobimg
mit einer .Urieg->tt)at genügt, um ganj Suropa bem S03iHen :H'uf;taub-> bienft

bar 311 machen, tooHen toir bann nidit beu ganzen baltloteit SBibetftanb

gegen beu 5)3anfIatoi§ntU§ aufgeben l Bulgarien unb Dfttuntelietl pnb ieia

in beu §änben ber "Kliffen. Tai; 9Qkjebonien audi baju gebov. bat ttoq

biefer läge baf Organ ^aufom->, beä ^auptanftiftetä bet [Resolution, form
lid) cvflärt. Öfterreid) toirb ebenfo toentg bie niau'boiuidieii tote bie 6ul

r
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garifä|en Kaftanten au§ bem fyoitcr yt boten toagen." 3Jdj frage: ftnb btei

Kriegifietjereien ober uidit '. larf mau baraui fdiliefjen, baf; bie (Staate

männer, bie l)intcr biefen SSlättent fielen, ben SBuufd) gehegt tjaben, un»

mit Ötufjtanb in einen Krieg 511 führen? - Saint toare e§ ein febr eigen*

tiimlidie-> oujantmeutreffeu, auf toeldje* id) fdjou aufmerffam gemadji babe:

baf; biejelben Parteien, bie fo bereitmiUig finb, 11110 in einen Krieg \u ftür=

jen, t)iev bie iUittet, beu Krieg ju führen, un§ fjartitartig berfagen ober bod)

nur auf fnv',e ;',eit bemilligett motten; tooran ftdj bod) immer bie Steigung

fitüpft, bie Krifi§, bie [ebeimal mit biefen SBerganbtungen Perbunbett ift,

nid)t ',n (ange aufaufdjieoen. Sieben 3M)re ber inneren 9htf)e, bei inneren

jyriebeu* bai fauu feine eifrige Inuteipoltttf ertragen; foldje ©emÜt§Be=

toegungen unb Kämpfe, bei benen ber 9ted)t§IJoben ber beutfrijett Söerfaffung

funditus erfdjüttert totrb, braudjeu Sie öfter ju girren - ob ©aKenBe*

toegung, iet) toeifj e§ uidit. \Hber mir müttfrtjeu :itul)e nnb Rieben im v\u-

iiern toie nad) aufjen nnb toünfcfcen ttidjt, baf} alte :'> Sfafjre, fonbern l)örl)=

fteni alle 7 Sfaljre bie jjrage, ob bie beutfebe X'lrmee, ba-^ beif;t bai beutfebe

9fceidj unb bie öerfaffung, beim otjne 2lrmee finb beibe, toie -Oerr SBinbts

borft auerfenut, uidjt beutbar fortbeftel)eu folleu, unb mit meldjem ©rabe

bau Sid)ert)eit, mir motten, baf? biefe fyrage nur alle 7 3fa^re erörtert

mirb. ÜEßer fonfliftilüfterner ift aß mir, beut toerben toir nidjt .utftuumeu

unb toerben it)u iit feiner Kambfoegierbe allein taffeit unb ü)tu fagett: toemt

Sie .Vmitbel braudjeit, fo fudjeit Sie fiel) biefelbeu too anberi auf; bei uni

finb fie uidjt jU finbeu.

$d) meif; uidjt, bou roeldjer Seite id) tjabc nur bie 9lottj gemacfjt,

baf; e§ gefagt tourbe ift mau aud) loieber .ytrüdgetontmeu auf bie \jan--

noberfdje 3?rage, unb fie ift bargeftellt in einer atjulidjeu 2ßeife toie gefteru

bou beut \vrru, ".Hbgeo ebneten Dr. ÜBinbt()orft. (fe ift ja einerlei, tote ber

SBortlaut ber Stufjerung getoefen ift. „jcb moflte nur Wetegeubeit uetjmen,

barauf aufmerffam ,yt matten, baf; ei bodj teiu gang uttreffeuber SSergleidj

ift, bai SSunb jtoifdjen beut ehemaligen Königretä) ^)anuober unb beut frans

jöfifdjen Kaiferrum, toie ber |jerr 3l6georbnete Dr. SEßinbttjorft bai geftern

tr)at, auf eine ßtnie ',u ftelleu mit beut italieuifeb,=prenf;ifei)eu SBfinbmi im

Kriege 1866. Tic ©erftettung be§ Königreidji pannober burd; bie l)an--

Itoberfdje ßegion im (befolge bei franjöfifdjen Kaiferi mar bod) nur beufbav,

toenn gleichzeitig babei bai tiufe Wljeiunfer für um berloreu ging, ober )x>a$

'Jfapoleou uni fouft abuetjmeu tuoüte. 3tBet baS
s^üubui-> ^reufjeitö mit

Italien l)ätte in feinem Aallc folgen nad) biefer Seite t)iu l)abeu fbntten.

(S§ toäre fein Wb/iuufer babei tu>> Spiel gekommen unb fein beutfdje£ Sanb,

eö mar t)LHl)fteu-> italteuifd)eö Vgub; 06 eö für Öfterrcid; ein Segen toar, in

Italien jU l)evrid)eit, ba>> ift in Öfterreid) felbft eine fet)r jtoeifelfafte A-vage.

"Jlbcr oon beutfdiem Vaube toar in beut 33ünbni§ £eineltoeg§ bie [Rebe. Iie

.^erren toerben mir mgeben, baf; ein fiegreidjeS A-vaut'reid), metri)e>3 bei unl

.S^annober Ijergeftellt ljabett toürbe, fiel) bamit tiid;t begnügt tjabcit mürbe;

fonbern eö mürbe bod) aud) gebad)t babeu: felber effeu maitjt fett, tote baä

Sprid)loort fagt ; e§ mürbe für ^vaufreid) felbft birett bai Sft^einufer ge«

uoinmeu tjabeit, unb fo, toie mir bamaU bie frau^bfijdjeu 2Bünf(|e faituten,

fie finb ja an* beu üßenebettifdjen SSer^anblungen befaitut fo bedte

iid) baä ungefähr mit bem ilMutel, ber 00111 red)leu Diofclnfer unb imu beut

[inten :lihciuufer eiitgefditofieu mirb eiujd)licf',lid) KoBIenjj beuu bai toar

ja, toa-i mau unS aU einen 5|}rei§ im ^rieben abforberte. SBenn ba-> fdjou

bantat'j ber ftaU mar, fo ift e§ bod) atfo tool)l ftd)er, baf; ".'lapoleou in

einem fiegreidjeu Kriege, toenn er beu ^-rieben biftieveu tonnte, ba-> gau
(

je

liufe ;)it)eiunfer genommen babeu mürbe. SBenu nun ber ^ert Vlbgeorbnctc

Di. aQßtnbt^orft ober ber <£>err, ber l)eute in biefem ^iuu über biefe i^rage
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gefprodjeu fjat, mir nicfjt naäjtoeifen fann, bafj in bcm prei!f>ifdj=ita(ienifd)cu

5Bünbm§ eine ätmficfjc ßlaufel ober unabWeKdidje Sebtngung 311m Wadjteil

Deutfctjtanb3 geftedt fjat, bann wirb er mir sugeben muffen, bafj fein ÜJev-

gteid) nid)t antrifft, unb bofj bie entlüftete unb fcrjmer',[iri)e SBetoegung, bie

fid) bei ifjm in Erinnerung an bie SSergangenfieit geftern erfennbar machte,

if)n beranfafjt Tjat, bk ©actje in einem unrichtigen l'idjte 311 feljen unb bar=

aufteilen. DJcciue -Sperren, icf) Weifj nid)t, ob bie weitere Ti*fuffion mir nod)

fjeute 3U Weiteren Äußerungen SSeranlaffung geben Wirb; icf) toi ff e3 einft=

toeilen abwarten." (oratio! rectjtS.)
s)iad)bem Sßinbttjorft in einer neuen Stehe junadjjt ber ^ofitif be?

ßan,^ferö betr. Bulgarien* im ©anjen jugeftimntt, feine Sftttetjefjton ju
©unften ber £>od)berräter aber gefabelt, erffärt er, bafc Wenn aud) wir gar
feine birefte Sfatereffen am fdjtoarjen üfteere, in Bulgarien unb .ttonftantinopel

Ratten, fo feien bod) bie titafften jntereffen,, Ofterreid)* , unferl SBunbelges

Hoffen, bort engagiert. SD3te nun? Wenn Öftefreid) um biefer 3toteteffen

Witten ju ttjun befäme? Wenn ©alijien abgertffen Würbe? Sie SBefdjeibeiu

rjcit 9tuf}(anb3 Würbe Wafjrlicf) nidjt bermetjrt burd) fofdje Srüdrungen über
nufere $ntereffetofigleit im Orient; biefe müßten moralifd) jum Wadjteile

CfterreidjS wirfen. ^)ier fei ein abfcfdiefjenbes Urteil ,31t fäftett nidjt mög=
lief) unb ber ßanjler Werbe feineu tiefem (iinblirf in bie SBetfjanblungen

gewähren tonnen, aber er bertraue auf feine (>>efd)irflid)feit. Ia-3 SBer^ättni§

oe« 3teidj§tage§ in iBepg auf bie auswärtigen Angelegenheiten fei ein iin=

gefunbeS, ber SteicfjStag fjabe ben 3«tbunft Oerfäumt, auf biefem (Gebiete

fief) gettenb 31t madjen, fefet gelte für iljn fo biet wie ber AuSfdjlufj oon
ftiefen Angelegenheiten. Ter Staubpunft be3 SÜHfjtrauenS gegen ben jefetgen

unb ben füuftigeu IfteidjStag [äffe ein gebei^ftetjee- 3ufamntentotrt
,

en nidjt \u.

Leiter Wcubet fid) 3tebner norijmate gegen bie Ausführungen be-3 flonjlerä

über §annobcr unb bie Söelfcn unb erfudjt beufelbcn, biefe entlegenen Tiugc
nidjt immer Wicber auf§ Tapet 31t bringen. £d)(iefdiri) bräjifiert er feineu

Stanbpunft 3U ben Anträgen ©tauffenberg unb Ücidjtcr unb 3ur 2eduug-:-=

frage.

$ürft SSiSmarrf: „Ter §etr Abgeorbnetc tjat bie Hoffnung au§gc=

fprodjeu, bafj föefetj unb 9red)t bon ben {Regierungen bollftaiibig beadjtet

Werben Würben. 2sd) fann ifjm barüber nod)maf« bie bünbigfte ^ufidjeruiii]

geben: Wir Werben un§ innerhalb uuferer berfaffungSmäfjigen SBeredjtigung

bewegen; Wir [jaben babei aber bie Hoffnung, bafj and) bie Majorität bei

(ReiäjStageS baöfelbe tfjun Werbe. Sit feiner ,3 11 ' 0,I1,lu, "fteltuug berjentgen

Sefhmmungen, bie bie Serfaffung über bie Armee fjat, tjat ber .\>err Sftots

rebucr borger bergeffen, einen gang Wefentlidjcn 3atj beantragen: bau iü

daS oierte Alinea be§ SJerfoffungSartifeli 62, ba^ ba lautet: „Sei ber ,>ft

ftelimig beö 9RiIitärau§gabeetotä Wirb bie auf ©runbloge biefer Serfajfung
gefetdid) feftftef)enbe Organifatiou bc-i 9leidf)§^eere§ 31t (Srunbe gelegt." 2Ba3
ift nun bie „auf ©runblage biefer SSerfaffung adehlui) feftftegenbe Drgonis
torion?" Tai ift ber Art. 59 unb ber Art. 63 im ABfa* 4. Art 59 bt

ftimmt bie Sßräfenjaeit eine§ jeben Welirpfliditiivn leutidien bei ba- ftafynt

auf brei 3af)rc, unb Art. 63 enthält baä SDloberomen, ba§ ber ßaifer ben

^räfeit3ftanb beftimmt. 3)a§ liegt fo ciufad) unb Hat Wie moglidi. @3 iü

atteriert, fo tauge ba* Scptennatogcfcti gellen Wirb, 6i§ l
vv:v

. 63 wirb ben

uerbünbeten Regierungen unb Seiner i'üijeftäi bem ffaifer uid)t einfallen,

borber unter Ignorierung ber ©reme, bie burd) ba-:- Septenuatägefe^ gebogen

ift, bie aber fdnoinbet, Wenn bai 3epU'iiuat->gefel; abgelaufen in, etioa ben

gefet;lid)en Spräfenjftanb liberfclireiteu }U Wollen. 63 iü ja ntbglid), bat";

namentlid) Wenn bie Auflofung eintritt ein ^eitranin berläuft, in bem
Wir ben iReidjätag nid)t gegenwärtig baben; e-> ift and) moglid) baf; loiv
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bauetnb bom 9tei«f|3tage bie 2Rittel iiiriit erhalten tonnen, bie junt Sdjutj

innerer ©tenjen oorfiebt-Mialbcv un§ noitoenbig feinen. Tann, glaube tri),

toitb bem fiaifet aU ßönig bon Sßteufjen immer nod) bte 2ftögltcr)t'eii offen

ftebeu, fid) betttauen§bot( an feinen bteufeiferjen ßanbtag ju toenben unb 311

fer)en, oB et bon bem bte l'üttcl 31111t S<|uije be§ gemeinfamen SöatetlanbeS

rticfjl erlangen tann (SBrabo! rechts. Semegung); iri) bin üBerjeugt: bort

roetben mir triebt fo lange ju bitten unb ',11 untetljanbeln 6raucBen. Ter

£>etr 3lBgeotbnete bat in bürren SBorten angebeutet, bafj bie 9tegietung,

toenn fie bie bxei Sfatjte ablehne, boel; noet) fiintetgebanfen babeu muffe, bie

fie nidjt au§fptidjt, Tiefe 33efcf)ulbigung geoe id) bottftänbig jurütf: toenn

3ie bie 7 3far)te ablehnen, fo muffen Sie butct)au§ £>intetgebanfen baben;

Sie tonnen Sie eBenfo gut annehmen, Sie rüden bannt jebe ßonftiltSmögs

liebfeit toiebet ettoa§ toeitet tjinau§. ÜEßenn id) obre öintetgebanlen eBenfo

erläutern mit, wie bet £err SBortebner unfete augeblieben fiintetgebanlen

erläutert l)at, fo be
(

',eicbne iet) fie al§ eine Intention, bie Don ber SSetfaffung

gezogenen ©renjen ,',uuiel)en ber barlamentarifdjen unb ber 5ftegietung§getoalt

berrütfen ',11 motten, berfdjiefcen 31t motten in bem Urteil unb in ber '•.'Inf:

faffung ber öffentlichen Meinung be§ SteicB,? unb in ber Tratte. Unb batauf,

toiebettjole üb, toerben mir un§ niebt einlaffen. Tic Diaebtoerteilung fo,

toie fie bnrd) bie ÜBetfaffung gegeben ift, merben mit feftbaltett, bie roerben

mir getoiffentjaft beobaet)ten: aber id) fiirdjte, bafj Sie uicfjt, tote id) bor»

geftern fagte, jju ben faturierten Wärbtcu 3fl)tetfeit§ geböten. Sie molten

erobern, mit motten bebalten ben 33efitjftanb; Sie motten neue Äontötomiffe,

mir motten an ben alten Trobitionen fefttjalten; mit iebenen bie firifen, ir)re

(jäufigen äBiebertjoIungen *nb bie OJiogliri)feit ber .Wonflifte, Sie geben biefett

bereittoittig unb froren 5öhtte§ entgegen. Sie berrjatten fid) einigermaßen 31t

un§ mie bie 7yrair,oien gegen Teutfehlattb; mir finb bie ßonferbatiben, Qfriebs

[ieBenben, unb Sie finb bie, bie erobern motten, bie nn-> bac> un§ berfaffung§=

ntä§ig geBütjrenbe (Hfafj toiebet abnebmen motten. (DB,! ob! linf* unb im

oentrnm.) Ter öett SBotrebner bat fiel) in SBejug auf bie baiiubtierfcbe

gtage auf bie .Wloppfcbeit SBerfe bernfeit unb bat fie ©efdjicBtStoert'e ge=

nannt; id) l)abe bi->ber fie al§ uuparteiifcbe ©efcBiriljtStoerfe noel) tum feiner

Seite barftelleu boren. (3lBgeorbneter Dr. SÖinbtrjotft: Tie Tofumeiite finb

unparteiifd).) ®ut, ben Tofitineuteii gegenüBer merbe id) bentnad)ft eine

TarfteUuitg, bie id) tängfi BeaBfidfjtigt babe, aber aui "Nürt'ftdjtett, um alte

©ntpfinbungen uicljt toieber aufjutoarmen, bisset untetlaffen babe, meiuer=

feiti, wenn ber .Haifer e§ genehmigt, ber Cffentliri)teit überleben; bann toetben

Sie feljen, toa§ Dnno .uiopp-:- Tofumente bagegen toett finb.

Ter $ett Sottebnet l)at bamit Begonnen, baf] er meine Tata toerjen

ber Sparfaffen teil§ angejtoeifett bat, teil* fie in ÄMberfprud) 311 bringen

iieiudjt bat mit ben finanziellen unb lntrtfd)aft(icbeu SBefd^metben, über bie

im preuf;ifd)eu ßanbtag fo tiäufia, unb and) bon meiner Seite gellagt toitb.

3a, meine \ierreu, biefe SOatfaffeneintagen finb ja, toie iri) frijon botgeftetn

bemerft l)abe, fein SBetoei§ bafür, haft bie ganje Nation reiri) ift; aber baf;

berjenige leil ber Kattun, ber in bie Spartaffen einzulegen bttegt, in feiner

ii>ol)lbabenl)eit geftiegen ift unb in ben lebten ad)t Satiren in erl)eblirf)em

Aortfcbritt (^iberfpr'ud) liufi-; oiiftiininnug tectjtS), febr erl)cbtid), ba->

bemeifen fie gan3 uu',Uieiiell)aft meiner Über^euiiuiui nari). 3Bit I)aben ja

3ltm unb Weiel) bei 1111*. ".Hrm ift bei um> in Sßteu^en bot allen Tingeu

ber 7vi->fuy; bie .fmnptfteuerobjettc finb bem "lieiri) übergeben tnorben, unb

in SBenuiung betfelBen ftebt un§ eine Cbftniftiou-Hmlitif gegenüber, bte mir

bi->ber uid)t babeu überioiiibeu föuueu. Taf; bte laitbmirtfri)aftlirf)eu 3'nte-

teffen, atfo bie Sfttteteffen ber grofjeu 3Jfcfjrf;cit Pott brei fünftel hii

jtoei Trittel ber Sebölfetung - nicht in einem blitbenbctt 3»füiub finb,
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ba§ werben Sie an* meiner Statiftif erfefjen. SBeurt idj bie 25urdjfdjttitt§=

jtffex ber Spareinlagen ,^iet)e — id) fjabe l)ier bie Einlagen nadj b«n ber=

fdjicbenen Sßrobinjen gefdjiebeu, fo roerben Sie finben, baf; am tiefften

unter bem mittleren Turefjfdjuitt bie rein arferbautretbeubeu ^rouinuMt fteljeu,

uitb am l)bd)fteu bie iubuftrie-- itnb f)aube(treibeuben
s
4>rouiu}en. @§ fommt

auf bie ©efamtrjeit im Iurdjfdjnitt auf jebeu .Hopf and) ba* Itinb in

ber 2Biege — 80 Wlatt Sparfaffeueiulage in ber ganzen breufjifdjen Wonardjic.

3fd) tuerbe 3f)ni'ii nun biejeuigeu eingaben madjeu, bie er()eblid) bruuter finb.

Ta ift erftlid) einmal C[tpreuf;eu mit 15 Warf im Xurrijfcrjnitt, 2Beftpreuf;eit

mit 22 Warf; SBranbenBurg mit 54 Warf erreiri)t beu Turdjfrijuitt ber

dJefanttfjeit and) uirijt; 5ßofen jäfjlt 15 SDtarl gleid) Cftpreufjeu, aß eine

inbuftriearmc uitb roenig §anbeßbertel)r fjabenbe ^rouin 1
,; 3d)lefien 44 Warf;

bann fommen 3ad)feu mit 104 Warf, ©djle§toig=§oIftein mit 241 Warf,

toeil e* .fmubel, Seefahrt, aljo 393or)Ir)aBenljeif bot. ,^d) gebe ju, 3d)le*roig=

.frolftcin ift cbenforoofyl eine ^Iderbauprobiu,}; aber gerabe ber Wrofjgruubbefil!,

ber getoöfmlidj bie 3d)eibe bilbet, und) ber gejdjoffeu wirb, ber ift in 3rt)(ec-roig=

•fmlftein bod) fo gering Vertreten, tote faum in ben anberen ^rotuujen, -

ber Sefitj ift bortoiegeub ein Bäuerlicher, .fiauuober t)at 150 Warf, 2Befl=

falen 192 Warf pro .ftopf, uub .'öofjeujollcrn roieber rein aderbautreibeub
- 50 Warf. Sie werben barauS erfelien, baf} bie rein aderbantreibenbeu

^robin^en fid) lange nietjt einer fo blüljcnben Situation in Seßug auf bie

Sparfaffeneiulageu erfreuen roie bie rein iubuftrielleu uub merfantilen, unb

bafj eben unter bem heutigen [Regime fid) bie @üter biefer 2Bett uugteid)

berteilen. 5tber bor alten Singen gef)t barau* T)erbor, baf) bie arbeitenbe

.Ulaffe — bou ber, roie id) midj erfuubigt fjabe, bie ."paupteiulagen im
Wanden rjerrürjren — fid) feit ber Crinfüfjrung ber Sdjutyöße, feit 1879, in

einer ununterbrodjen fortfd)reitenbeu Sparfaffcnroo'fjUjabeufjctt befiubet. %d)

faun in bie <£)äufer uid)t fjiueinferjeu; aber id) fann mir nidjt beuten, bafj

bie Arbeiter irgenb etroa* uucutbel)rlid)e* entbeljrt Ijaben roerben, um biefe

(Selber in bie Sparfaffeu ju tragen. 3'd) berufe inid) ba auf ba*, roa§ au*
ben amtlidjcu Siften erftrijtttd) ift.

Ter .!perr äSorrebucr f)at ferner jeben 3nf«""»cnf)ang bou 9teid)5tags=

mitglicberu mit ben Ortungen, bie id) zitiert tjabe, ganj beftimmt ',urürf=

geloiefeu. @r ()at bamit btelleidjt einzelne Ijerborrageube "^erfönlirijfeitcu im

Stuge gerjabt, alfo 5. 58. feinen i()in nädjftfteljeitbeu ©efctjäfßfreunb, ben "Jt b

georbneteu fÄiäjter. Ter t)at ja toof)l getoifj feine ii^ierjuugen .jur öffeni-

lidien treffe, obroobj id) nid)t roeif;, ob er nid)t im .Ualeuber aß biefer

9fid)tuug ber Ifjätigfeit augeljorig angegeben ift. ®r fjat bamit [ebenfalls

augegeben, baf; ba*, toa§ bie „(Germania" fefjreibt, obite |ebe§ jwiubaiueut

irgenb einer tjöljer ftef)eubeu Autorität ift, baf; ba* nur bie bebauerlidie

lageoleiftuug ber 9tebaftiou ift, baf; fie alfo gar feinen AJrebit bafur bat.

baf; uid)t eine and) nur fo roeit in ber ^olitif eiuge)oeil)te Autorität (jintet

il)r fteljt, a'(y e§ ein 'Olbgeorbneter fein muf;. A\d) toeif; nid)t, ob e§ bet

„(Germania" ganj lieb fein toirb, roeuu ba* öffentlich bct'nnnt luivb. bafj fie

gau^ auf eigenen fyüf;eu ftebt unb Dom ".Hbgeorbiieten 2Binbtt)Otfi jurürfges

Bttefen toirb in ihre* Tdd)t^ burd)bobrenbe-> ©efü^l. üet ßen \Hbgeorbnete

l)at aufjerbem gefagt, baf3 e3 mit mir gan,^ auber-> fei : id) ftanbe id)

Un-if; nid)t, mit roie bieten oeitungen in einer iohbeii SQetbtnbung, baf; id)

nid)t nur fdjreibeu taffe, fouberu felbft barin idiriebe; er bat metnen 3til

baviit loieber erfanut. @§ ift mir Kbv fdnneicbellnitt, loeuu mau bau Ftnbet.

Tie oeitungen fd)reibeu einen febr biel bejfereu 3til aß ieb. So btel id)

mir and) Wülje gebe, fo faun id) beu Sd))oitug ber "l'dnaie, bie idu-rbaupt

uid)t meine A-orm ift, nid)t herausbringen, toie id) Re fo oft in biefen Seitungen
mit Vergnügen Cefe. @§ toäre mir alfo idimeiebelbatt. loeuu man inid) barin
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erfennte. @r irrt fiel) aber, toenn er glaubt, irf) bättc bic Seit baju. 35c=

benfen ©ie bort), meine fierren, toetdje ®efct)aft§tafl auf mir rul)t, uub für

einen gait3 getoiffentofen Arbeiter int lienft toerben mid) fclbft meine ©egner

uulit galten, liefe ©egner bagegen baben ja gar itiri)t-> auf bei SBelt ju

tt)iin, a L c- mir bai ßeben faner ,yi madjen in ber Sßreffe ober t)ier im :Keid)^

tage. Ia-> ift Ujre ganje SBefcfcjäftigung, unb toenn fie ba-> beforgt nnb ihje

Uhr aufgesogen babcu, ftttb fie fertig mit Ujret x'lrbeit. XHlfo glauben Sie

nidjt, ba| id) fo biel ,'leit, ein [oldjeii id) modjte faiien nubered)tigte->

\Uiof; tarn ocitüberfluf; l)abe, bafj id) mid) nod) mit ber Sßrejfe felbfttrjätig

befetjäftigen fbnnte. ^d) beftreite ja gar nid)t, ba$ id) mitunter Auftrag

iiebe, einen foldjen Slrtifel ju fd)reiben, nnb it)it mir borlefen laffc, um 3a

felien, ob er nid)t eine Uul)üilid)feit gegen ben IfteidjStag enthält ober gegen

fonft jemanb. Xiejcnigcu Slttifel, bie bergleidjen enthalten füllten, Ijabeu

fiel) fid)erliri) meiner .^enfur entjogen; ba-> bitte id) ein für allemal anp=
nerjmen. Slber id) fami bod) unmöglidj für jebeu Sufjalt irgenb einer SRe»

bnftiott nerantloortlid) fein. (£§ paffiert mir, tote id) fd)ou früljer gefaxt

bnbe, uielleidit nur in 14 lagen einmal, bafj id) ein berartige* G*rteid)tcrimg*=

bebürfniä l)abe, toa§ id) niel)t .yirüdbraiuieu tonnte.

Ter v>crr Slbgeorbnete bat ju berfteljen gegeben, er müßte nidjt red)t,

toa§ in beut bfterreid)ifd)cu SBünbniSbertrage fteije, nnb loa* überhaupt nod)

barin ftet)en tonnte, ^a, ba mbd)te id) il)ii nur bitten, fid) mit bem alten

(^uietbe'id)en ©prudje ju beruhigen: „Sltttoiffenb bin ici) nidjt, bod) ift mir

biel beroußt." 3f)in ift fetjr biel bemußt, aber e§ muß aud) einiget geben,

toaä er uid)t toeifj.

Ter §err Itögeorbnete bat ferner er fd)ieu e§ al§ eine fefjr fdjtoere

SlnflCage yi accentuieren, toai id) ali eine fotdje gar nid)t accebtteren faun —

,

er t)at gemeint: mir, bie berbünbeten Utegierungen, mdren ber Stnftdjt, baf?

mit einem fo fomponierteu [Reidjitage e§ rtiäjt ginge. 2)a§ ift attetbingl

nnfere 2Jtetnung; ba§ ift aber fein 8o§fagen bom ^obeu ber Söerfaffung.

2Bir bleiben auf bem SSoben ber Sßerfaffung, toenn toir bitrd) eine Sluflöfung

,\u einem anbeten Sefdjlufj ,511 gelangen fud)eu, uub rocim mir injtotfdjen

nad) ÜJiatcrial fud)cu, um bie 2Bät)ler ju überzeugen, bnfj gerabe uufere X* 1 1 1

=

fid)t bic richtige ift. S)a§ ift außerorbentlicl) fdjtoierig, ba uid)t biete ßeute

mehrere ^citnuc-cu tefeu, fonberu nur eine. Slber fo fdjraicrig e§ aud) fein

mag, mübe loerbeu mir barin nidjt toerben, uub julefet roirb e§ un§ bod)

gelingen; Utedji mujj bod) 9tedjt, unb 2öal)r()cit mufj bod) fcblicfjlid) toaljr

bleiben, uub barauf berlaffen toir um. (SBrabo! redjtö.) Uub mir toerben

aud) fd)ttcfjlid) bic Sinibler Überfeinheit, mo ma()rer Patriotismus, uub roo

bie ©orge für bie 8id)erl)cit, für bay ©ebcit)cn bc» beutfdjen ;)icid)ca unb
feine ©intgfeti ju fudieii ift. Cu'l) bejtoeifle ba§ gar nidjt.

ler §err SBorrebner t)at ferner toieber ben 5lccent barauf gelegt, bafj

,^oifd)eu .'5 unb 7 3Jaljrett prinzipiell bod) eigentlich gar fein llitterfdjieb

miirc. 9fam, prinzipiell ift ber Uuterfri)ieb aHerbing§ uid)t fo groß nrie ma-
tenell. Söiex Jsatjre getoonnene :lintie unb ^-rieben ift bod) immer ein gang
erl)eblid)er ©etoinn. \ianptfdd)lid) aber molleu mir bie Irabitiou be§ Slum--

bromiffei unfererfeiti uiebt tränten uub fd)äbigen, toeil ei in ber ll)at

bie einsige SDtöglidjfeit ift, in touftitiitioiielleu SBerfaffungen bauerub iu

^rieben ,',11 leben. ( s'-> gibt feine SBerfaffung uub toenn bie gefc^idteften

ßeute fie rebigiert fiätteu, uub je gefäjtcfter, befto fettcuer gibt e§ beren bicl=

1 ul)t, außer ber englifeejen, bic gar uid)t gefdjriebcu ift fonft gibt iä

feine ÜBerfaffung, bie uid)t Süden tjdtte, too uiri)l bic Vüdeuttieorie iu l)iinbcrt

fällen Slntoenbung finbet, bic immer nur bitrd) .Uompvoiuif! übertounben
merben föuucn. Wn l)abcu in uuferer ^riebeuediebe 1874 biefen ßomüro=
mif; auf 7 Sfa^re laug abgefäjloffen uub finb bereit, alle 7 ,3at)rc laug mieber
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in biefc qualboDfcn liefuifionen cin',uttetcn, aber md]t öfter. Sie motten

fidj nun bon bem .ftompromifj loSfagen unb lagen: y2tcf)t 7 Sfaljte, alte 3
3?af)re fotten mir ba§. SBcnn Sic 3 3af)te fjaben, roerben Sie fagen: atte

2 Satjre, roarum nidjt alle 1 3faf)t unb mir hietben bie Unruhe barüber
bann gar nidjt to§. @§ gibt ja Ferren, bie fo fonftifÜüftern finb, bafj fie

in j[ebem 3fa|r ha* Sidjcrljcitsbentit unferer betfaffungSmäfjigen 3 llttänbe

auf bie ^>robe bee- ©bringend fteHen motten, unb bie ^probe be§ Springen*
nenne irfj bie 9lbfdjaffung bet "..'Irmee. 51un, meine fterren, e§ gibt auf;er=

bem nod) einen für mict) gan', pcrfönticficn ©tunb, h>e§f)afl> id/für bie 7
3Jafjte bin. 3dj fjoffe, in 3 3 a breit nod) 31t (eben, in 7 3afjren aber nirfjt

Biegt; ba Ijoffe id) aft btefe§ dlenbei über()übeu ju fein, unb id) fjoffe, bafj

ber .fyrr 5lbgeorbnete SÖMnbtljorft — irf) toünfdje ifjm, baß er nod) jetjn

3a()re lebt; aber er ift bod) in benfetben Sagten raie id), unb menn
rcir beibe rocg finb, roerben Sie fid) bietteirijt beffer bertragen. (9Seroc=

gung.)

ytad) einer Entgegnung bes .ftrieg§miniftcrs auf bie |pe]iett milk
tärifdjcn fünfte in ber Sftebe 9tidjtet§ fpredjen für bie 9tegtetung§botlage
nod) b. ftarborff (f.), für ben Antrag Stauffenberg Hornberger (bf.).

3n ber Scbhifefi^ung am 14. ^iefjt ftrljr. r». ©tauffenberg
feinen *|3rä

(

3ipua f =9(ntrag unb im tarnen JRic^terS ben Antrag Siebter

jurütf. 23et ber 2tbftimmung über ben Grüentualantrag Stouffen»

berg 31t § 1 ber Vorlage ftimmen 186 bafür, 154 bagegen, 28 2lb*

georbnete enthalten fid) ber Sfbfiimmung (bafüt ftimmen gefebioffen:

Bentrum, ©eutfdjfreifmmge, 33oIE§bartei unb 2Mfen, bagegen 2)eutfdj=

fonfernattüe, beutfefte JReidjspartei unb WationaHiberate, ferner bie

So.u'atbemofraten, ber £>äne unb 3 (HJafcßotljringer, unter ib,nen

SIntoine unb ^r. 3otn &• 2?u(adj); nad)bem hierauf ber fo mobi=

fixierte § 1 ber 9?egierung3t>or(age mit 183 gegen 154 Stimmen
angenommen ift, ergebt fiel) ber 9freidj§!analet: ,M haU bem

3teidj3tag eine Äaiferlidjc 33otfd)aft mitzuteilen. (3)er ftetcfjStag

ergebt fid).) Sie lautet mie folgt:

2öir SCBtt^cIm, uou ®ottei ©nabelt Teutfdjer flatfei unb ßönig
bon ^reufjen, berorbnen auf Örnnb bc§ nad) %xi. 24 ber SKeiäjSbetfaffung
bom SBunbeStat unter Unierer 3mtimmung gefaxten SBefdjIuffeä im Wanten
bcö Oicid)^, roaö folgt: Ter 9icid)3tag totrb bierbnrd) aufgelöfl (SStabo!
auf ber ßinfen.) llrfunbtid) unter Ünfetet ßödjfteigeneit 11 uterütnt f t unb
beigebrudtem ßaifetlidjen ^nftegel. ©egeben Setiin, ben 14. Januar 1887.

(ggea.:) bon SStämatct (gej.:) 2BtI$etm.

2Iuf @tunb biefer ,(?oifevticben SBcrorbnnng erfläre icfi im

Warnen ber öeroünbeten Regierungen auf SBefe^l Seiner 3Rajeflät

be§ Äaifer§ bie St^ungen be§ SRet^StagS für gefrf)Ioffen."

®ie Sßab.ten roerben auf ben 21. Februar anberaumt.

15. Januar. (
s;'rcu^en: gröffnung be8 8anbtage8;

2öab,t be§ $räfibtum§.) SDte bom Winifter ö. ^nttfamer ber-

ufene Ibronrebe tautet:

Stlaudjte, eble unb geetjrte fetten tum beibeu $&ufem beä Öanb
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tagcS! Seine iu'ajeftät ber &aifer unb Zottig Ratten mid) mit ber Eröffnung
bei SanbtageS ber iDconarctjie ju 6caufttagen gerurjt.

Die [finan^lage beä Staates bat bie mannigfach orft vobte unb uaments

lid) im borigen ja lue bon einer SReform bor SBramtttoeinbefteuerung erhoffte

toeiterc 93efferung burd) bie IReicljSgcfetjgebung nidjt erfahren. 25aS tetjte ab

gefdjloffene 9tecfmungSiab
/
r bom 1. 9lbril ls v ">s<'>, für beffeti (Stat nad) ein=

maliger Unterbrechung juerft toieberum bie ÜRottoenbigfeit einer Slnleiffe jur

.fvvfteiiiing bei ©teicijgetoicijtS ber Einnahmen unb 2lu§gaben (jerborgetreten

umr, l)at, abgefefjen babon, ein 6efriebigenbeS (SrgebniS geliefert. Ungeachtet

nidjt luu'vtit'blidiov 9lu§fäHe bei ber SBergbertoaltung unb ber ©ifenbaf)nber=

toaltung bat baSfelbe infolge reidjtidjer atteljrerträge anberer Güirtnatjmejtoeige

unb größerer Übertoeifungen auS bem (Srtrage ber $öUt unb ber 5ReicrjS=

ftembetabgaben einen ©efamtüberfälufj bon mef)r als 7 ÜJUQionen Warf er=

geben, toeldjer inbeffen bon 6eftef)enben gefetjlictjen SBeftimmungen gemäfj aud)

bereits in ber (Rechnung JeneS 3af)re§ )u einer äRefjrtitgung ber Staats*

eifeubafjnfcijulb bat bertoenbet toerben muffen. Xa-> [aufenbe {Rechnungsjahr

toirb mit |?ilfe ber im ©tat borgefefjenen ergänjenben Sinnatjme auS ber

31nleib,e nad) alten bisherigen SEBafjrneljmungert in ä tjnlid) befriebigenber

SBeife abfcbliefieu. ,~yür ba-> näcfjfifolgenbe onljr föntten bie Erträge etniger

SBetriebSbertoaltungen, namenttidj aud) ber Üifenbafjnbertoaltung, nidjt gaitj

in ber bisherigen Ajndie, unb bie (Sinnafjmen beS Staates inSgefamt nur ;n

einem Setrage angefdjlagen loerben, meldjer um nafjeju •_'
s

JJi iütoiieti Dlavf

liiuter bem im Stat laufenbeu SfafjreS oljne bie ergänjenbe Slnleirje angenom=
meueu betrage ber (Sinnarjmen jurücfbleibt. StnberfeitS ift, bei aller Sbar=
famfeit unb Sefdjränfung auf bie bringenbften Sebürfniffe, eine SBerotefjrung

ber Vlu->aabeu au bieten Bleuen be-> ('»ta t-> unbermeiblid) unb mar nament =

lid) ltael) bem bem 9teidt)Stage borgelegten Qmttourf beS SReidjSfjauSljaltSetatS

für ba-> uadifte 3Jarjr eine abermalige Steigerung beS äftatriruwt&eitrageS

5ßreuf}enS um runb 1'-» Dhlliouen Warf vun-;uiel)eu. Unter biejen Umftäubeu
erl)ol)t fiel) ber Stnleifjebetrag, beffen ber StaatStjauSljattSetat für baS 3Jat)r

bom 1. Styril 1887 88 toieberum jur ©rgänjung ber Güinnafjmen bebarf, auf
uabeui 28 1

- .lUilliouen Warf, laf; bei einer fold)eu ^rinaiutage bie 9cot=

toenbigfeii borliegt, bie,9lrt ber SBefcijaffung beS bffeutlietieu ©elbbebarfS ju

änbern, toerben Bie in Ubereinftimmung mit ber Staatsregierung umfomerjr

anzuerkennen geneigt fein, als über bie gefiederte bauernbe ^erftettung beS

©leidjgetoidjtS im StaatSljauSljaltSetai IjinauS ein biel toeitergerjenbeS 33e

bürfmS nad) 6efferer Verteilung ber Saften, namentlich ber JfommunaI= unb
2d)itUafteu, obroaltet, )ueld)e-> bon ber SBebßlferung immer brüd'enber em=

bfunben toirb, in x\l)reu SDerrjanblungen miebcrbolt alä fold)e-> anerlannt ift

unb anber§ al§ auf bem SCßege ber roeitern SntrbicEtung ber ber ;)ieiel)->iiefeü

Hebung überroiefenen inbireften Steuern febtoerlictj jemals befxiebigt toerben

fauit. SBenn bie Staat§regierung gteictjtoofjl jur ^eit barauf bexjicbtet tiat.

burd) erneute 3lnträge beim Dteicfj auf eine r^örberung in biefer [ftictjtung

tjinjutoirfen, fo bat fie fiel) ljieryt burd) bie abtoeifenbe Slufnabme iljrer b i ->

=

teerigen Einträge unb in ber Srtoägung genötigt geferjen, baf; bie SBebürfniffe,

um bie eS fid) Ijaubelt, fidj bei ben SBärjlern unb ben ©etoäljlten jum :)ieid)->:

tafle uad)brud'lid)er toerben gettenb utaeben muffen, betör auf unu ;liele fül;

renbe üöerrmnblungen mit bem jReicijStage gehofft toerben rann. Ter @nt=

tourf be-> 2taat->bau->l)alt->ctat-> für ba-> uadifte v
\al)r unb eine- ©efefeeä toegen

31ufnaf)me einer Slnleifje ;ur ©rgänjung ber ndc^ftjärjrigen ©taatSemnacjmen
toirb o Unoii alSbalb borgelegl toerben.

".'lud) in biefem A\aiire toerben Sfrjnen SSorlagen juge^en, tueldje bie

©rtoeiterung uub günftigere ©eftaltung bei StaatSeifenBatjnne^eS im 3fntereffe

ber ßanbeStoorjIfarjri burd) perftettung toidt)riger neuer ßinien toie burd)
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Übetfüfitung norij einiget ^riuntbnbnen tu beti Staat§bejtt; yun ©egenftattbe

XjoDen. SDie ©utdjfüljrung ber SBertoaltungätefortn toitb aud) in bet beuur^

fietyenben Sefjton $tjte Jtfjätigfeit in Sutfbrudj neunten. "Jcadjbem burd) bie

tit bet botigen Seffton bereinbatte Ätei§= unb Sßtobinjialotbnung für bie

Sßtobinj SBeftfalen bie neuere öettoattungSgefefcgebung auf biefe Sptobinj

auggebeljnt tootben ifi, toetben Sfjtet SBefd^uiifaffung ju bem gleiten ;)\wde

bie Vtttroürfe einer neuen fltei§» unb Sptobinjiatotbnung für bie 9t!jein&to=

niu,',, bereit hierbei in Settadjt Eommenbe Settjältniffe mit benjenigen ber

$Probinj 2Beftfalcn im toefentlidjen gleichartige finb, unterbreitet merben. lie

2RaferegeIn, meldje unter Cvbrer 9Jcitloirfuug in beu 2nube*teileu mit pol=

uifeber SBebölfetung ergriffen tootben finb, befinben fid) in Srfolg üer[)eifjeu=

ber 2lu§fütjrung unb [äffen bie Hoffnung öeredjtigt erfdjeinen, bafj jte ber

©nttoidlung ber beutfdjen SSebötfetung einen ftäftigen Sluffdjtoung geben

luerbeu. Um biefeu Grtfotg und) alten Seiten bt;: fidjet \n [teilen unb ',11=

gleidj für bie Güttjaltung be§ beutfdjen 8eftanbe§ toie für bie ,"yörberuug ber

beutfdjen SBeftrebungen einen bermebrten Sdjufi ju getoinnen, ettoeift fid) aß
nottoenbig, bie in il)rer gegentoattigen Slbgrenjung jum leil \n umfangreis

ri)eu tanbrätlidjen .Ureife in biefeu Sanbeiäteilen yt bermetjren. @§ mirb

3l)ueu bafjct 3U biefem 3toedle ein ©efetjenttoutf über bie Teilung bou ßrei=

fen in ben SBrobinjen SBeftbreufjen unb 5ßofen borgelegt merben. lurdj bie

fird)eupolitifd)e Sonette Dom 21. 99tai 1880 bVben bie freunbtidjen Sejiefy

ungen, toetdje fid) jut lebhaften SBeftiebigung 3r. Dtajeftät be§ Äonigi jtoi=

fdjen niler()5d)|t Sförer Sftegietung unb ber tönüfdjen ffurie immer mel)r 6e=

feftigi l)n ben, eine SBetfjätigung gefunben, loeld)e, je langet befto metjr, auf

nieten unb toidjtigen ©ebieten be§ fird)lid)cu 8eoen§ für bie Sfntereffen bet

fattjotifdjeu Untertanen Sr. 3Ka|eftät fid) aß fegenbringenb ertoetft. @§ iß

bamit ber 2ßeg geebnet, burd) eine toeitete IRebifbn ber fird)eupütitifd)eu

Wefebe, über toclrfje bie borbereitenben SBerfjanblungen mit ber tömifdjen

ßurie fdjtoeben, ba% S5err)ättni§ yuifdjen bem Staate unb ber Eatfjolifdjen

flirre JU beiberfeitiger v
'->ufriebent)eit au^ugeftatteu. 5)ie Staaßregierung

mirb 3bueu eine entftoreäjenbe SBorlage mad)eu unb Se. Dfajeftat geben

\!llterl)LH'()ftfid) gern ber Hoffnung l)iu, ba§ biefelbe gleid) bem vV)uen im

betgangenen 3abje unterbreiteten 3üebifion§enttourfe stirer bereitmittigeu ffix--

berung begegnen luirb. S§ luirb „Minen ferner ein ©efetjenttoutf JUt Se=

tatung botgelegt toetben, meldier be^medt, bei ber ^eftftellung ber ßeiftungen

für 2)oIföf(|ulen bie DJitliiirfuiig ber 2e(bftuerlualti[ug->bet)L>rbeu in ettoei=

tertem Umfange in ^lufprud) \v nebmeu. 3UT ^uvd)fiiln'iiug ber im :lieid)->

gefet.1 imm 5. 3Ptai b. XV uorbebatteuen laubeögeietjtidieu [Regelung mirb

.3l)ueu eine SBorlage juge|en, nadj luetdjer bie UufatUierfidieruiig aud) füt

bie in taub; unb fotfttoittfdjafttiäjeil betrieben beidiiftigien ^etfonen mittele

einer mügtidjft einfachen unb bie Steuetftaft ber laubmirtfdiaftiidieu Seböt=

feruug fe()oueubeu Crgnuifation unb Settoaltung alSbatb in SEßirffamfeil

treten fall. Um bie Vtgrargefebgebuug ihrem \Hbid)lufic entgegeuyifübreu,

toetben Jtoei Sßotlagen erfolgen, \wn meld)eu bie eine für bie burd) ein 2lu8=

einauberfeluiug-MH'rfabreu begrüubeteu gemeinfd)aftlid)eu Einlagen eine bauernbt

Vertretung orbnen fall, toärjtenb bie anbete ffir bie ©ütetfonfolibationen im

KegietungäbejitI SBieSbaben ©rteii^terung ber Äoften unb SSeteinfac^ung be->

Verfabreii'ö auftrebt.

llfeine Ferren! ^ubem id) Sie im auftrage Seinet l'iaieftat be

grüf;e, labe id) Sie ein, xM)re arbeiten toiebet aufmiuimieu, unb ipvodie uu

fßamen ber Staatötegietung bie Hoffnung au3, ba§ Jfbte Ibatigfeit aueb iut>er

neuen Seffton unter ©ottei Segen \n einer fruditl'riugeubeu fid) geftalteu

luirb. 9luf Vefebl Seinet 3RaieftfiJ be9 ftaifetS unb RönigS etflfire id) bei:

ßanbtag ber l'louardjie für eröffnet.
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«Bei ber ^riifibentenmar)! im £)crrenr)aufc rotrb baZ Bisherige

5ßräftbium :
A>r,oq b. Wattbor, (Sraf 2lrnim=33ob,fcenüurg, Sßrofeffor

SBefelet bind) 9lfftamation mieber getuäfjlt.

SBenfo mäf)(t am 17. ba3 2logeorbttetenIjauä fein früheres

^rtifibhtm: b. Götter, ^rfjr. b. .£>cercmann unb b. SBcnba burd)

2IffTamatton toieber.

2)ie Qrxaitiottiliften bc* SUJgeoxbnetentjaufei toeifen uad) : 129 ßon»
fexbatibe, 97 o cn t r 1 1 in c-nt i t^ Lieber nebft 3 .»ofpitanten, 67 'Jcationalliberale,

Ü4 g-xeifonfexbatibe, 41 ©eutfäjfxeifinnige, 14 ^olen, 14 SBilbe.

3Jcitte Januar. (Söa^tbcmegung.) Sie Sßorftänbe ber natio»

naltifcerafen, beri)ieid)§= unb ber beutfdj=ionferbatibpn Partei berftön=

bigen fid) über folgenbe fünfte für bie beborfterjenbe 9ieid)§tag§roar)l'

:

1) Güi Jollen nur foldje .Uanbibaten aufgeteilt toexben, toeldje bereit

finb, für ba§ Scbrcnnat ju ftimmen. 2) (5i toirb beifjalo in ber Siegel

in benjenigen SEßaljIrieifen, in meldjeu bkdjer ein SlBgeoxbnetex bon biefen

brei 5ßaxteien im SBeftti bei 9Dtanbati ficB, 6efunben (jat, biefer hn'ebexgetoäljlt

ober, infotoeit er nidit annehmen tonn ober tut 11, ber GSxfajjmann bon bex=

jentgen Partei bei äöaijlfxeifei beftimmt, toeldje ber 6iil|eiige SIBgeoxbnete

bextxeteti bot. 3) x\u bi->ber burd) Wegner bei 3cptemmt-:- Vertretenen SH3al)t=

keifen fofl jux S3exmeibung bott 8tid)iual)(eu bie SSexeinigung über einen

gemeinfomen ßattbibaten ftdttftnben. $nfofexn eine fotelje innerhalb bei

SBatjlfreifei uieht ju ermöglichen ift nub bie Slnxufung ber .3fntralt)orftänbc

obne ©xfolg bleibt, gilt ali Siegel, baft biejenige biefer brei Parteien beu

ßanbibaten beftiunnt, )oeld)e nm ftdrtften im SÖJa^XEreife bertreten ift, toobei

iniBefonbexe bie 3^1en ber leiden Sieid^itagitoa^l bon 1884 ben geeigneten

Slnfjalt geben toexben. 3fn benjenigen fallen, in benen beuuod) bie Slufs

ftellung mehrerer ßanbtbaten aui btn brei Parteien nniicrmeiblid) toirb, ift

in ber ©tidjtoal)! bem 2lnl)ängex bei ©ebtennati bon allen brei Parteien
linbebingte llnterft iluing ju leifteu. 4) 25ie ^arteiboxftäube toerben batjin

loirfeu, bafj in Aufrufen unb Slnfbtadjen, [otoie in ber befreuubeteu treffe

attei bexmieben toirb, toai boi gefctjloffene ouiammengcüeu ber brei Parteien

in ber ÜJBnljlbctoegung gcfätjrben tonnte.

b. SSennigfen unb Biquet erftären fid) jur 3lnnar)nie etne§

'DJcanbatS bereit. 5)ie ttationaUiberale gartet erläßt folgciibcu

Stufruf:

(Sin gefcnjritdjet ©txeii ift über unter Söatexlanb t)creiugcbrod)eu. Sic

IHuflöfun i bei jReicijitagei nub bie betunfteljeubeu 'Jieutuahlen rufen alle

leutirijeii ,ut einer folgenfcijtoexen (Sntfdtjeibung. @ine aui binden SBeftanbs

teilen ber Dbbofition jufammengefetjte, nur in ber Verneinung einige D(cl)i=

tjeit toid) jjtoax angefir|ti ber 9Jcarf)t ber Itjntindjcn nub ber Stimmung bei

beutfd^en Sollei box bem anfänglichen 93exfudje, bie Wottoeubigfeit ber 35er=

ftiirfung uuierer SDBerjrfraft offen 311 beftreiten, jurücf, meigerte fid) bann
aber, bie {Jriebenibtäfettj bei ^)eerei toie biölier auf fiebeu ,vVif)tc 31t be=

uülligeu. 2ie brad) bie felbft in friettielier ^eit Don allen Seiten für not =

hienbig eradjtete nub auf biefer Wruublage jtbifl^en ber :)ieid)>>regierung unb
bem SReidjitage gefunbene Einigung, luelcljc fiel) 12 ^\at)re biuburd) beu 3ln=

forberuugeu einer feften A>eere->organi]atiou uitb beu :)ied)tcu bei ^arlameutö

gegenüber ali ber befte \'lu->gleid) beloiitjrt Ijatte. S)ai bentfdjo fßolt, um=
ringt oou öufjeren ©efarjren, mufjte erleben, bafj bie Hi'ebrbeit feinet Sex»
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treter eine mafjbotte, f)interl)cr fetbft Hon ber 9JJcf)rt)cit bei Sfteidjitagei ali

uotroenbig jugeftanbene Srgölmng ber Jyriebeitöptafen 1

, trotj ber einbring=

lidjften Sitten unb (>rmatntuugen bei großen ^peerfüfjreri in feiner SOtitte

an Sebingungen fuüpfte, toeldje nacrj ber Statut ber Saäje, nad) ben Sr=

fläruugcu ber 9teid)iregterung unb ben beftimintefteu SSerftdfjerungen alter

beroätjrteu Sadjfeuner nituereiubat fiub mit ben feften (ifrunblagen ber £>eerei=

orgauifation unb fomit bie burdj eine (5rf)öfntug unjerer 2Ber)maft uerftärfte

Sirfjertjeit unferei ßanbei gerabe im gegeumärtigett Wugenbtirf geialjrbeu

mürben. 35te 9Jtet)tljeit bei ^Reicfjitagei t)at fo bie Sßetftarfung unferer $eerei=

inadjt jut üßetteibtgung bei SBaterlanbei unb jux StBarjrung bei ^rieben*

ini Ungemiffe berjögett, unb, rbentt bie beutfdt)en Söärjlet nüjji t)elfen, Per=

Ijittbett. Sie tjat of)iie 9iot, roo bie rjöcrjften 3fnteteffen be§ Satettanbei bie

Polle ©imgfeit im 2>mtern erforbern, bie SBranbfaitei ber ^inietrnrfjt in ba§

junge beutjrfje SBerfaffungilefcen gefdjteubett, unb matjrlid), imrjeitbofl merbcu
bie folgen fein, fall* ttidjt bai beutfcfje S3oI! SGßanbel fetjafft. lamm toen=

ben mit uni an alle SDeutfdjen, or}ne llnterfdjieb ber Partei unb ßonfeffion,

bereu <£)etjen beforgt finb um bie gufunft bei öaterlanbei, toeldje bie 3id)er=

rjeit unb lluabfjaugigfeit bei neu erftaubeueu beutfdt)en Oteidt)ei t)öt)et adjten,

ali bie rufffidjtilöfe Welteubmadjnug bon ^yraftioiK<programtuen, meletje in

bem .Uampf um bie gefetjtidjeu ©runblagen unfetei beutferjen ^»eetei, biefei

SPaHabiunti ber llttabtjangigt'eit ber Nation, jugleidt) eine jdjmere ©efatjt für

eine gebeitjltdje fottfdjreiteube GmthricHung im Innern erblirien. l'iogeu fie

fict) feft jufammenfcfjaaren, möge ein jeber ot)ne Stüdficrjt auf perföulietjeu

Vorteil ober Sftacrjteil, orjne S5efangent)eit in ben vHnfdmuungeit bet ftxat--

tionen nur bei Söaterlanbei gebenfen. Unferen näheren potitijetjen gfteunben

aber rufen mir 311, bafj bieimal Pot altem ein jeber feine 3el)itlbigfeit ttjue.

Itufere Stellung ju ben grofjeu $xa%m hex Weid^politit bleibt biefelbe roie

&iiljer. (Sntfdjeibenb aber ift beute bie Sicherung bei ßanbei, ber triebe

nad) aii^eu unb naetj innen. Stetjt feft auf ber ©erjanje, ftäret ba* Soll

auf, tretet ben .Reim frfjou ber inneren otuietradjt uieber, bettjütet bie f§x>

mutigung bei Stuilanbei, toärjlet nur SDtanner, metdie tjiefüt 3irt)ertieit

bieten! SCBit finb be* SSetttaueni, baf; ba§ beiitfd)c SSolf and) bieimal alle

Sodungen unb ÜJerfuctjungen 311m Wücffatt in bie alle Uueiuigfeit unb ben

inneren .ftaber, unter bem mir $ar/rr)unberte gelitten unb Perbarben, fiegreid)

jutütfroeifen toitb. Berlin, beu 16. S<"tuaic 1887.

Sßon ben Parteien ber 9Jlef)tI}eü erlaßt bie beutfet)»

ftetfinni ge ben fotgenben 3Jßal)(aufruf

:

„©efinnungigenoffen! Ter ifteir^itag ift aufgelbft. Tie 3Dtef)rr)ett

bev SBolfibetttetung (jat ber Pott bet IReirrjitegierung gefotbetten Sttjötjung

ber ^-riebenöpräfeiuftärfe tun 41,000 ''Mann jugeftimmt. IroP fdjiuerer ©es

beuten t)at bie freifinuige Sßattei in eutfdjeibeuber SCßeife mt «Übung btefex

9)let)rt)eit beigetragen, ^e^t mirb ein erbitterter üEöatjlfambf eröffnet unb
bai gefd)ietjt, meil man ei bem SBolfe bertoetgem mill, nad) brei 3M)ren
toieberum eine Sinroitfung auf bai IKaf; ber nxtlitartfcrjen Saften auijuüben.

SSBit bagegen motten bem künftigen O^eidtjitag bai (fted^t uid)t betfdjtänft

miffen, eine SlBIütjung ber Tieuft.jeit unb eine (.vrleidjtenmg ber Steuetlafil

311 ermitfett. Tie 2lrjtet)nung biefei SSetlangeni ift ein unBevedt)tigtei l'in';

bauenibotum gegen bai bentfd)e Söolf. llnfere (Gegner berfagen bem Soll
bai Vertrauen, baf; ei in beu [Reidjitag "JJfduner loäplen toetbe, toeldje, [o

tote bi->t)er, and) fünftig bai jum 5d)nt;e bei SBaterlanbei 3lotroenbtge )u

gemäl)reu bereit finb. X'lbor alle fonftitutiouellen @intiä)tungen bernlien auf
joldjem Vertrauen. Cljiie baifelbe ift nur ein abfolutei [Regiment obet ber

teere Sdjein einer foiiftitutiouelleu Regierung beufbar. Sine olnunadniiie
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SotfSbertretung toürbe getoifj Jenen Sßlänen uidjt SDBiberftanb leiftcu, beveu

lunbfiiliruug in ben 21ugen unferer ©egner ber toaljre SJfceiS be§ SiegeS

in bcin beborfteljenben 2Bal)ltambf fein fott: Srannttoeirmumobol, 2abaf=

monopol, eine toeitere SBetaftung bev ärmeren SBoIföflaffen burdj bobere 95e=

fteuerung beä 2RaffenberbraucI)£. (Sine 33ertoirflidjung unfereä 5Borfdjlage§,

im 3ntereffe bev ©ereäjtigfeit bie üBoljtrjabenben burdj eine 8teict)§einfommen=

[teuer jur lertung be§ ifcerjrauftoanbeä für bie x'lrmeeit berauyiuebeu, wäre

au§gefct)loffen. 2lu§ einer reattionären 9Jtet)rr)eii toürben futjerlid), toenn

oiul) beute berleugnet, bie %-[auc toieberum erfteljen, toeldje fiel) gegen bie

tuUf-:-tinnlicl;cii ©runblagcn innerer 9Reidj§berfaffung, iuobejoubere gegen ba-j

allgemeine, gleiche imb geheime 2Bal)lrecrjt febreu. Zahler! ©eljen toir

unbeirrt in ben -Kampf für bie Söerteibigung bon ,"yreil)eit, SftedEji imb 5öer=

faffung bnrd) felbfiänbige unabhängige 5BoIf§bertretet, in Itcue 3U ßaifer

unb «Heidj!"

9ln öevfdjiebencn Orten madjt fid) jcbod; tu bei
-

fretjinnigen

Partei eine Strömung 3U ©unften be§ ©eptennat§ benterfbar, na=

nientlid) erflärt in Stralfunb ber bot ber legten 2Bat)l für bie \$xei=

finnigen fanbibierenbc 5Rat§Ijerr 93ranbenburg ba§ SBerltjalten ber

gartet gegen bie £)eere§rjorlage für eine unuevantroortltdje Über=

I)e6uug unb einen [daueren tat tifcCjcn fyet)tev ; äl)n(id) äufjcit fid) bie

S)re§bner 3eüung. 2fn $öntg§rjerg, SJanjig, SBromoerg, Ütoftocf unb

anberroärt§ erflären f i et) fretftnntge Sffiärjler in aufrufen für baz

©eptennat; bie freifmnigen Äanbibaten für 2anb§oerg=©oIbin, SRan=

boto=©reifenIjagen, ö?riebeberg=2lm§roalbe unb ©üftroro erftären fid)

für bo? Septennat.

3n beut üffialjtaufruf beä 3 en trumg Reifet e§:

Ter :Keid)->tag ift aufgelöft. Xie Stuflöfung erfolgte, toeil bie 931a=

jorität, unb mit il)t bie v'}eutritin->fraftion in bollfter (yiuuiütigftit ibrer

2Jtitglieber, jtoar bie berlangte Sßerftärfung bei ^>eere§ und) tfjrem ganzen

Umfange bewilligte, aber bie ©ittigleit ber neu bereinbarten
(
"yrieben->prdfeir,-

ft arte auf brei 3faf)re, uietjt, toie ber Sorfdjtag ber berbünbeten {Regierungen

lautete, auf fieben „ja lue
, feftfelue. Tie iVluilligniig gefdjal) in uoller 2Bür=

bigung ber bolitifdjen Vage be§ xHiigenblirf-}. fyit v bie SBemeffung ber lauer

mar beftituiuenb, baf; beut :)ieid)->tag, ineteljer bie <yrage ju [Öfen bauen toirb,

auf toeldjem SDßege bie bermegrten ßoften ,',u bedeu feien, auet) eine nuet);

malige Prüfung ber geforberten £>eereisberftäriung möglidEj fein muffe.
v

Jicn-

toaljlen fielen uiiiuittetbar bebor. lie ^eutruiuofvaftiou bat uid)t nötig,

in beut entbrennenben 2Bar)ltampfe ibr Programm uod) erft \n entiuideln.

6§ ift ba§ alte, roofür in fedjo 2ßaf)Ien SDlittbnen bon SDBä^tem ibre Stimme
abgegeben babeit. X'luet) in ber nunmehr abgebroel)euen SegiSlaturberiobe ift

bie ;lentruiiK-fraftiüii beftrebt gemefeu, für bie Sertoirftiajung il)re->
v

|Uo=

gratnin-:-, tt)0 immer nmglid), uaet) .Kräften einzutreten. 3fn bemfetbeu nimmt
bie (h-fanipfung uoller [Jreigeii 1111b Selbftänbigfeit ber ßirdbe bie erfte Stette

ein. ©ern erfennen toir au, bafj bie SCßenbung jum Seffern, toelc^e auf

biefem ©ebiete bor einigen ^afjren eingetreten ift, nod) toeiter angehalten

|at. Sei beut engen oiifauiiueubauge, Ueldier jtoiftf)etl beu
,v\uterejjeu be3

yieidjcö uub bciicu ber (Sinjelftaaten befiebt, begrüben toir banfbar bie Sr«

leidbterungen, loeldje ber .Kirttje in ~|neuf;eti ju teil geunnbeu fiub. xHbcr

jiorij ift ber fogenannte ßulturfambf uid)t beenbet, uod) beftelieu bie :iieietjv=
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gefe|e in firaft, toeldjc bic ftirrfje mit Mißtrauen einengen linb ber WU
gemalt bei Staatci ausliefern, bie fegenireiebe Ibätigfeit ifjrer liener unb

Drbenigenoffenfcrjaften lähmen unb bic berfaffungimäfjigen üicrijte bon Diil=

lioncn ;lceiri)-:-bürgeru, fogar bai urfprünglirijite ;i(ed)t ani SDatetlanb, ba-:-

£Seintat3redjt, beriefen. "J'iur ber()äugui->uoUe Selbfttäufdjung föunte ,311 ber

Meinung berfübren, ali bütften bie im Sftttexeffe ber .Hirrije erhobenen 9for=

berungen bon nun an auc- bem politifdjcn Streite aiK-iri)eibeu. SDie
,*

i 1
1

=

truuK-fraftion toirb fie fo lauge ergeben, 6Ü fie bofl unb gattjj erfüllt finb.

9JJit ber {yorberung ber firdjlicrjeu ift bie 2Bar)rung ber burgerlidjen föxtu

fjeit uii'jertreinilid) berbunben. Ia-> beutfd)e Soll hat fdjroer genug unter

ber \ierrfd)aft bei falfdjeu Siberalümui gelitten; abiolutiftiid)en [Regungen

aber, roeldje bie bon früheren Generationen miil)fam errungenen ©eredjtfame

ber SDolfibertreiung toieberum ben burri) ungeheure Machtmittel berftärften

Regierungen anzuliefern bereit finb, toirb ei feiner iibertoiegenben l'iel)rl)eit

nad) immer unzugänglich) bleiben. Tic ;-)eutrum»fraftiott toeifj firi) frei boit

jebem Streben nad) bnrlameutarifd)cr Vu-rrfdiaft, aber fie toirb, roie fie e§

immer gettjan bat, fo and) in oufunft jebem öerfudje, bic berfaffungimäfjigen

Stetste bei öolfei ,31t fcgmälern, einen unbeugiameu SBiberftanb entgegen:

ftelleu. 'Jcictjt minber toirb bie X'lufrecfjtertjaltuug bei geid)id)tlid)eu unb ner=

faffungimafjigen ©runbdjarafteri bei beuifdjen Dteidjei, all einei S3unbei=

Raatei, aud) luttftigfjiit intfere eruftefte Sorge fein 1er Slugenblid

ift eruft. 33on bem ^Uifafl ber Labien bangt uid)t nur ber Fortgang ber

Öefeügebnng toätjrenb ber näcbjten brei 3af)ve, fonbern bie gatr,e oufunft

unferei Söerfaffungilebeni ab. ©eftütjt auf bai Vertrauen unb Die Sintracgt

it)rer iBJäfjler fjat firi) bie ^eutrumc-fraftiou bei ber med)fclnbeu 23erfd)iebung

ber Parteien ali ber unerfrf)ütterte „ feite Ihurtu" ertoiefen. 2Bir hoffen

3uberfiri)tlid), beiß auri) jeijt unfere 2Bäl)ler 3U nn§ ftefjeu, ba$ fie einen

neuen glänjenben Setoeü ibrer iviutracfjt, ifjrer unabhängigen ©efinnnng,

itjrer pflichttreue geben toerben. Woge an beut Sntfdjeibungitage fein jur

SBat)! berechtigter au ber Urne febleu. ©ott unb SBatertanb berlangen ei

bon uni ali eine beilige ^Pflichterfüllung, öortoarti in enggefdjtoffenen,

boll3äl)ligen Oteifjen, bortoärti in alter lürijtigf'eit jur 3DBar)I! Sßortoärti

mit ©ott für SBatjrljeit, Tyreibcit, Recht!

Glitte Januar. (.ffatfjolifdje -ß irdje.) @§ toirb ein 3d)ioi=

ben beS iiarbinal=<Stnatöiefvetäi
-

3 ^acobini an ben SMfdjof AitnU'

Don isulba dorn 4. S)ej. 188t; auf SBunfdEj bc§ s£apfte3 in ber fatt).

^refie begannt gemad)t, in roeldjem bie 523ei)auptungen, batj biefer

an ben Ukrfyaublungen jnufdjcn bem SBatifan unb ber jjreufjij

Regierung 3lnteit gcljabt tjätte ober nod) rjabe, al§ (h'bicfjtungen be=

3eid)net tiierbeu unb feiner Ifjätigfcit „für bie fyrcitjeit ber tfirdje

unb bie SBieberljerftellung irjrer Üreditc" bai SoB beS SßapfreS ge»

fpenbet luirb. (©t.3l. S3b. 48.)

17. %an. (£cr ßaifet jut 3lblel)iiung ber Sftilit&t»

borlage.) SBetm ßm^fange be§ SßräfibtumS bcS ^»erren^aufeä äußert

ber ßaifer über bie 9luflöfung bei 5Reic^3tagc8:

„ @§ babe ii)u ali iDeutfcrjeu unb !ßreu§en iebr eruft geftimmi unb
tief betrübt, baf; mau bie für bie iniiattnug be-> griebeni für leutidilaub

fo loidjtige Vorlage abgelehnt babe. ©3 babe iliu biei nad) fo bieleri glucf

lieben lagen, bie il)iu in feinem bobeu 3llter bejdiiebeu geioeieu feien unb
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6efonber§ und) feiner a&täigiäfjrigen miittarifdjen 3)tenfttr)ättgfett aufi tiefftc

iuti> jcfmterälidjf'te berührt. T ic SBetoittigung auf brei $a|re fjatte nom

mtlitärifcfjen Stanbtounfte ati auireicrjenb nitfjt eradjtet toerben formen." Ter

fiaifer giebt bor Hoffnung auf [toätere SetoiHtgung Set öotlage 3luibruil unb

toünfctjt ben ßanbtagiarbeiien gutei ©ebenen.

IS. ^a\\. S)er bisherige -IRinifterrcfibent in Santiago (®§ile),

iVrrjr. Scfjencf 311 Scrjtuein§berg, roirb jum aufjcrorbentlictjen

©efnnbten beim ©ctjafj don Verfielt ernannt.

19. bjtn. 20. San. Öpteufjen. ©etten^auS: 21 b reffe.)

gfrljr. b. Soleinad)er--2lnt)r)eiler rjatte am 15. einen bon 46 9Jlit=

gliebern bei Dicdjteu uuterftüijten Antrag, eine Slbreffe an ben ßatfer

ju richten, eingebracht unb bcnfelben mit fotgeuben sDtotiden ber=

febjen

:

„3c. 2Jtajeftät unier erfjabener Äaifer unb .Honig fmt in llbcvciu

fttmmung mit ben berbünbeten [Regierungen eine SBerftdrrung ber beutfetjen

§eere§mact)i für nottoenbig eractjtet, um unter gekannten S5err)ältntffen3)eutfcr)=

Inub unb (Suropa bie 2öof)ltt)aten be* jjriebeni ju erhalten, beffen 3Q3at)rung

feit einer langen :Keib,e von ^aljren ber erfolgreichen ©orge 8r. Dlajeftat

unferei fiaiferi unb fetner SBunbeigenoffen \n bauten ift. Ter beutfdje 9teid}§=

tag l)at aber bie äSetoitügung ber itjm gemaäjten Sortage an Sebingungen

geinübft, roetäje it)tn neue, bon bei» bisherigen ^erfontmen abtoetdjenbe &c--

fugniffe geben foEten. iv\u beiu bert)angniibotten Stugenblicfe bei ©djetterai

bei- nueutbeljrlieb/u ^eereiborlage unb nadjbem t)teraui bie ^ttoenbtgt'eif

ber Sluftöfung bei 9teid}§tag§ fiel) ergeben tjat, erfüllt bai §erreni)aui feinen

SBeruf, Wenn ei 2r. "JJiajoftät bie S5erficr)erung untoanbelbarer Sirene uub

bie 3uberfiti)t auifprict}t, bafj ba* breufjifdje Üßolf 31t jebein Opfer bereit

fein Werbe, um feine Slrntee bauernb iu bem 31U ©tä)erung bei Saterlanbel

notWenbigen Staube ,ui erhalten."

S)er Antrag mar mit großer s))ceb,rr)eit — nur einige llltramon*

tatie ftimmten bagegeu — angenommen unb einer Äommiffiou bie

Slbfaffung ber Slbreffe übertragen toorben. S)er Gnttnnirf ber ^om=

mijfton mirb am 19. einftimmig angenommen. S)ie 2lbrcffc lautet:

„TOerburc(jlauct)tia,fter, ©ro§mäcr)tigfter .Haifer uub .Honig! ?üler=

gndbigfter ßaifer, flönig uub £>err! @W. ßaiferltdje uub flönigltdje Dia=

jeftdt finb ber ©djöbfer bcö breufjifdjen §eerei in feiner gegenwärtigen < s)e=

ftalt. Xurd) beffen uub unferer §8unbeigenoffen .Oetbeumut tjaben @m. .Haiier=

lidje uub ßönigltdje SDtajeftät bai beutfdje Steten in nie bageWefener äftadji

unb .^errtidjteit Wieberljergeftetlt unb geftutjt auf bie j c I3 1 etnrjeitlidje beutfdje

3lrmee burdj 2lttero5ct)ftberen Söeü^eii ben ^rieben @urobai tuätjreub tauiicr

,^a[)ie erejatten. ©erabe gegenwärtig finb bie ftaattidjeu SBejie^ungen ber

SBölfer ©urotoai ,\u einanber tnanntgfactj fo geftoannt, bafj bie ©efapr uid;t

auigefr||loffen ift, and) bai beutfdje föeidj unerwartet in Krieg bertotdEeXt jij

fetjc'n. Taruin ift mit beut ganjen ßanbe bai breufetfetje ^>errenl)aui tief

6etoegt, bafj @to. ßaiferltctien uub ßönigtidt)en "JJiajeftät uad) einer fo tangei

glorreidjen nnb gefegneten Regierung ber ©c^nterj uidjt erföart ift, bafj bie

Sehrittigung ber" Mittel, luetdje ^iuertjödjftbiefelbeu uub bie uerbnubeteit

beutfdjeu Regierungen in einem füldjen Sttugenbltcfe jur botten 3Cßer)rr)aftioa

feit ber beutjdjeu "Jtnnee erforberlidj ljatteu, an eine (Sinfdjranfung get'uüpft

tourbe, toetdje bem auf nnebertjotteu .Homproiuifjeu berutjenbeu .fyrfommeu
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:rnoqnroteieiucu mit ocr entfutcniSDOUen «erncgerung rtdjten, baß mir,
allezeit, fo and) in bet gegentoärtigen l'age gau,} unb freubig $u @to.

ferltdjen unb ßöniglicfjen "JJiajeftät fielen, roeun mir s

Merb,öd;ftbettfelben
aHeruntert^änigften Tauf barbringen für bte treue Sorge ber uner=

entgegen bon G?ro. ßaifetlid£)en unb ßöniglidjen 3Kajefiäi für unannehmbar
gehalten unb infolge babon bte Stuftöfung be« 9ieid(j§tageg für geboten er=

achtet tourbe. ©ernten Gm. .rtaiferlicfje unb Äöniglicbe 3Jiaj[eftai es guäbig
aufzunehmen, roenn mir uufer erftes ätfort nad; unferem ^ufammentritt an
Merböcbftbtefelbeit mit ber eljtfutäjtiboHen ÜVrfid;erung ridjteu, baß mir,
toie

fiaif

ben

fd)ütterlid)en ©Haltung unb uotroenbigeu ^brtbitbung be§ beutjdjeit .Speere»,

unb menn mir eublid; @to. ßaiferlirijeit unb .Röntgtidjeit 3Kaj[eftai bte 3u=
berfid;t ausfpred;en, baß bem breuftifcbeu !8olU fein Opfer ,\u fd;roer fein
mirb, baö <£eer bauemb bei ber 2tfel;ri;aftigtcit ,ju erhalten, jebe bem 23ater=
tanbe brobcnbe ©efat;r ab,3umenben."

Unterjetd&net Jjaben 106 Mglteber, barunter 16 Äatljoltfen.

Seim Empfange ber SlbrefHSeputation be§ £errenr;aufe§ ant=

toortet ber Äatfer, nadjbem ber ^erjog öon Dtattbor bte Slbreffe

beriefen

:

,,3d) baute 3l;ncn bon ganzem #eraen für bie Äunbgebung, bie (Sie

3ttir im tarnen bes .frerrentjaufe» burd; bie eben berlefene Slbreffe babeu
aulfötectjen motten. Sie fjat Wiä) nidjt überrafd;t, ba 3JKr bie @efüt;le
ber Ireue unb bei $Pattioti5tnu§ be§ .fierreufjaufes betaunt fittb. 3 et; t;atte

geglaubt, nadjbcm bem 9ieid)stage eine fo betailtierte Xarlegung be» $e=
bürfniffes gemad;t raorben, mie fonft nid)t üblid;, 100,311 Sri; 2JUäj 'aber unter
ben llmftänbett bewogen f üf)Cte, auf 3lnnabme feiten» be§ -Keicbstagd rechnen
311 fönnen. (So ift aber bann ein Greiguis eingetreten, roetcbes 9Jtiri; nötigte,

2Jceine ©teltuug öffeutlid; rafri; funbzutf;un. .froffeu mir, bafj e§ beffer totrb.

Set; baute Stmen au§ förunb ber Seele. $tjr- Scbrttt tl;at 2Jteinem ^er^en
tootjl. Sebe .ftuubgcbitng au§ ber 9)ionard;ie, and; aus gana SDeutfcIjlanb,

Zeigt 2)cir, mie red;t Sd; batte unb bafj es grofje tüd;tige Seile bes Banbeä
gibt, tootin man bie 9cotrceubigfeit ber 3Raf}regeI boütontmen anertemtt.
£as $etrenfjau§ (;at Wu in fd;meren Reiten fo viele Setoeife fjiugebeuber
Brette gegeben, bafj Sdj and; jebt niri;t an iljm gezweifelt tmbe. 3fdj leam
tootjl fageu, baß s

JJJid; bie erlebten Greigniffe tief gefdjnteijt l;aben. 2öiebet=
tjoleu Sie bies überall. Sri) 6tn tief betrübt, ©ie aber [jaben Salfain i;i

9Jceitt §erz gegoffen. S)a§ Sßaterlanb wirb uid;t in Ükfafjr fein, fo lange
bie Irmee in bem Weifte fid; erfjätt, bon bem fie in ben legten .Uriegeit fo

grofee iöeroeife ber breite unb ber ^Uifopferuug gegeben, lie neuen 3Ra|s
regeln, burd; roeld;e bie Vlnnee gefräftigt mirb, loerbeu baut bienen, [ebe

Kriegsgefahr 31t minberu. XUtfo nodjmal§ beeilten tiefgefühlten Taut füx
ben Sd;ritt, rooburrf; Sie Steinern .öerjeu fo mol;t gett;an, unb bitte jd),

ba$ Sie bte» bem ^erreubaufe ausjpred;eu."

20. Januar, (^reu^en: SJolfSfdjuInjefen.) S)em Ferren»

fiaufe getjt ein ©efe^enttourf betreffenb bte geftftcllitng ber ßetjtungen

für bie S3oif§fd;uIen 31t.

Xcrfetbe be^eicfjnet aß 3SöiB\tyvXm alle biejettigeu, toeldje nur \ux

(SrfüHung ber allgemeinen Sdjulpflidjt bienen. Über alle bon ben Sdfjul
anffid)tsbel)i.h-ben geforberten ©teigetungen ber ßeiftungen ber jut llmeviiai^
tung einer S5oIf§fc^ule Sßerpflic^teten mit xHiisitat)iiu; bex fit v Saiden be=

fd)lie|;t bei Sßiberfprnd) bevfelbeit ber .Uiei->aii.>jd)ii|;, bei ctabtutiuleit bei
s

-iVutfSau3fd;uf3. ^efd)tuerbeu über biefe SBefdjIüffe geben an ben Brooins
iiatrat. Sn ©d;te-Moig : \iolfteiit, SEBeftfalen nitb bev ^beimn-otuir, tritt bor=

(iuvop. <Befd}i$tSMenber. \\\ 111. »b.
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Cäufig an ©teile be§ ßrei§au§fdjuffe§ eine ßrei§fc§ultommiffion, be§ Söejiri»;

auifcfjuffeis bie ©emeiubebertoaltung, in bex äSefdjioerbeinftanj eine Sprobinjial:

fdjultommiffion. SBeibe ßommiffionen beftcljcn au§ je 6 auf 6 Snfyre 311

ertoäljlenben Sfftitgltebem be§ 6etr. ßreifei 63». ber Sßrobing (@eiftlt<$e, 6Ie=

inetttarletyrer unb ßträjenbiener finb auSgefdjtoffen) uub beut ßanbrate bjh).

Dberpräfibenten. 5ut °' e ^robtttä 5ßofen berbleibt es bei beu fdjon be=

fteljenben SBefttmntungen.

20. Januar, (©übtoeftafrtfa.) 2)ie „Worbbeutfd&e 31%
Rettung" melbet: 2)ie in ßrootfontain in ber Ctoun=©egenb ange=

[iebeltcn SBoeren ftnb auf irjrcn Eintrag nacl) ©enerjmtgung be§ $ai=

fer§ unter ben ©cfjut} be§ beutferjen 9teicrj§ gefiettt toorben.

21. Januar. (^reufeen.) 2Ibg.--£§.: etat für 1887/88,

erfte Beratung.

Sie .^anptjiffern beefelbcn finb :

lie (viiuml)iitcii ftnb auf 1.288.258,307, bie 2Ut§gaben im ürbiua=

rinnt auf 1.283.120,623, im @r,traorbinarium auf 33.596,684 Ji, jufantmen

alfo auf 28.459,000 Ji uteljr al§ bie (Sinnaljmen beranfdjlagt. gür bie

2)ed£ung biefe§ jj?eljlbetrag§ toirb eine XUnleüje borgefcljlagen. Segen ben

borljergeljenben ( s"lat betväqt ber Unterfcbieb in ber dinnaljme ein Söemger
bon 2.445,205 Ji, in ber 2lu§gaoe ein 3ßeb> bon 13,614,895^

98ei ben orbentIid§en(5inna^nten ift ein SJteljrüberfdjufi bou 12.903,999 -//j

in x'lniai; gebracht unb jtoar babei 8.052,224 Ji am ber (5ifenba"fmbertoak

tung, 2.024,(300 Ji au§ ber ber bireften, 1.247,800 auö ber ber htbiret'ten

©teuern; ferner finb JütefjrüberfcMffe angefeilt au§ ber grorftbertbaltung

1.261,200, au§ ber Sotteriebertoaltung 1.923,800^; bie allgcm. ginan^
bertoaltung bringt IDteljreinnalJTnen nun 291,280 Ji an uberroeifungen au»
ben Erträgen ber obüe unb ber In bat [teuer, bon 1.850,000 burdj SülinberauSs

gaben auf ©runb ber lex ^puene, bon 1.480,600 Ji be§ bormaligen Staats»

fdjaijeS. 5ülinberüberfcr)üffe toeift 6efonber§ bie SJertoattung be§ 3Berg=, £)ütten=

nttb ©alinentoefen§ in $Q'öf)t bon 1.252,837 Jk auf; ber Anteil ant Ertrage

ber 3teidj§ftembelabgaben bon 1.622,850 Ji Ter iötetyranfatj an 9Jcatrifular=

beitragen beträgt 19.012,624 Ji — Ter @innatjme an 3Bittoen= uub 3Baifen=

gelbbeiträgen bon 6.118,874^ fteljt eine Sluögabe bon 3.427,602.^1 gc=

geuüber.

9Kef)rau§gaben int Drbinariunt bitten tjaubtfädjtidj 2.760,000 Ji

3infen für nette X'lnleüjen; ferner im (S'tnt bei A-iunuuuiiufterium» 779,958;
iu beut be§ Innern 393,823; be§ InnbUnrtfrlmfüidjeu 225,904; be§ fiultuS

810,775 für beu (Slementarunterridjt, 185,713 für llniberfitäten, 79,022 für
tjbtjere ßeftranftalten, 77,786 für ßunft uub 2Biffenfä)aft, 106,226 für eüan=

gcüfd)e .Uircljeu unb ©eiftliäje, im (Sanken 1.353,832

(Einmalige unb anf;evorbentltd)e 2lui»gaben finb nugefeiU 14.574,000

auf bie SBetrieb§bertoaltungen, 18.653,715 auf bie attgem.©taat§bertoaltungenj

368,969 auf Dotationen uub bie ^finanäbertoaltung, aufammen 5.815,507 Jk
roettiger als im SSorjaljre.

5Dcr ©tat wirb unüeränbert in 2 unb 3. ßefung am 26. b^ro.

28. gebr. angenonunen. $m ^errenb^aufe erfolgt bie Slnnab^me en

bloc am 19. 3J]ärj.

21. SanuQT. Opapft unb ©eptennat.) 3)er Äarbinal=

ftaatsfefretär ^acobini fpricljt in einem Schreiben an ben päpftlidjeit
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5ßuntiu§ ju Wunden bie WifjbtHigung be§ $Papfte§ über bie #al=

tung ber 3*ntatm§partei bei ber Slbfttmmung über ba§ ©eptennat

au§. 5Da§fetbe lautet:

„ äßäljrenb id) babou abfetjc, bie ©rünbe ,31t prüfen, mit tocldjcn ber

Sßaron b. graudenfteitt bemüht ift, ba§ bei ber SlBftimmung über bie 3ep=
tennat§=®efetfb0rl"age Dom Neutrum beobachtete öerfafjren 311 rechtfertigen,

rjalte id) bod) für ferjr briugeub 1111b uricbtig, auf beu anberu Seil feine-:-

Schreiben* aufinerffam ,311 madjen. Serfelbc ttHmfdjt ju erfahren, ob ber

beilige ©tut)I ber 2tufid)t fei, bafj ber fernere SSefianb be§ ^eutrumä im
3ceicr)3tage nidjt mehr nottoenbig fei, in melcbem ,yalle er felbft nebft ber

SMirjar)! feiner ßoEegen auf niedere Ufaubate berjtdjten mürbe. (*r fügt
btttju, baf3, roic er fdjou feit 1880 bargelegt, ba§ gentrunt nicht Wetjorfam
3n teifteu im ftaube fei bei ©efejpen, tueldjc nidjt tmtjlicbe feien uub roeldje

nid;t auf JKedjte ber .ttirdje fid) bejiefjen. ^ie muffen hierauf ben Skrou
junädjft berftdjern, bafj ber Ijcilige Stutjl bie Serbienfte unberänbert aner=

feunt, toetdje ba§ gentrum uub feine Öeiter fid) bei i^erteibiguiig ber Sadje
ber ,Hatt)olifeu erroorben t)abeu. $m tarnen be§ (jeiligen äSateris tooEen
Sie ü)in batjer auf feine anfrage folgenbe SBemerfung mitteiteu: Sie 3luf=

gäbe ber Afattjolifeu, ihre religiöfen 3fatereffen ,311 befcijübeu, tauu nod) nidjt

al§ gefd)loffeu betrachtet merben. 9)cau mufj babe_[ bie abfohlte uub baucrube,

foroie auberutedö bie t)t)potfjcttfcbe uub zeitliche «eite inü Sluge faffen. ".Huf

güii,3Üd)C ^efeitiguug ber ßambfgefetje t)iu3uhjirteu, bie legitime ^luedegung
ber neuen ©efehe ,31t berteibigen unb bereu SluSfüJrung 311 überroadjeu,

ba% bebingt je§t bie Slftion ber .ttatljolifen im Weidjc-tage. (H ift ferner

3U bcbeuten, bafj in einer Nation, bei ber bie retigiöfeu öerljältniffe ge=

mifdjt finb unb ber $Proteftanti§mu§ at§ Gtaat-ireligiou angenommen ift, fid)

SSeranlaffungen 31t religiöfen üftetaungen fiuben tonnen, bei bencit bie ßattjo=

liiert berufen fein bürften, ir)re 9tnfid)tcn in gcfchlidjer SBeife 311 berteibigen

ober iljren (Sinflufj 3111- SBefferung il)rer l'age getteub 31t matten. X'luct) roolleu

©ic nicht berferjlen, fjerUoi^utjebeu, bafj eine fattjolifdj^parlamentarifdje SBars

tei, toelqje für bie unhaltbare Sage be-5 ertjabeuen Cberljauptec- ber .ftirctje

9Jtitgefüt)t f)at, eine paffenbe ©elegentjeit benuheit rann, um bie Sßünfdje
itjrer fattjolifctjeu Sanbc-lcute 311 ©unften be§ Sßabfieä au§jufprec£)en uub jut

Geltung 31t bringen. Sem ^cutrum in feiner ingcufcbaft al§ potitifdjcr

"•-Partei ift ftet§ XUf tiott-^f reiljeit eiugeräund nmrben ; foöalb ei fiel) aber um
bie Sntereffen ber Wirdje ljaubelt, lüürbe e§ in biefer (yigeufcljaft bieielbeu

nidjt uad) eigner ^tufcljauuug bertreten fouueu. äßenn ber Ijeilige Sater
geglaubt t)at, bem ^c'drum feine ÜiUiufctje l)infidjtlid) be§ 3epteuuatö au§=

fprecheu 31t muffen, fo ift ba-> beut Uiuftaube 3uuifcl)reibeu, baf; biefe ^vage
mit ^raigeu bou retigiöfer uub moralifcljer SBebeutung jufamnten^ängt. 3^=
näd)ft tagen triftige ©rüubc bor, au3uuel)uien, bafj ber enbgiltigeu Sfteöifion

ber
s

JJcaigeferje ein mäcljtiger 3fmi>ul§ uub eine grof;e SBerütfftc^tigung feiten?

ber Regierung 31t teil geiuorbeu toäre, loeuit bie letnere burd) ba-> SBene^men
beö 3entrum§ bei ber ".Hbftiniinuug über ba-> 3eptenuat 6efriebigi toorben

tinire. Ter rjeitige £tut)l tjätte bann in jtoeiter ßinie burcl) Serutittütng

beö gcidrumä auf (S-rl)altuug bc-> ^viebeu-:- hingearbeitet unb fiel) auf biefe

SEßeife bie berliner Regierung ucrpflicbtet uub biejelbe güuftig für ba-> oeu=
triiut unb freuublicl) für bie A{atl)olifeu geftimmt. 5cl)üef;lu1) hat ber heilige

<stul)t mit feinen hiuficbtiici) be-> ©e^tennatS erteilten Slatf^Iägen eine neue

©elegentjeit r)erbeifür)ren inolleu, fid) bem beutidjeu ßaifex uub bem dürften
Siämard! angenehm ju niadjeu; außerbeni fauu ber heilige 8tubi bon beut

Staubpuutte feiner eigenen Sfntereffen, luelche mit beu v\nievejjeu ber Aiatlu1

liteu ibentifd) finb, fid; nidjt eine Welegeuheit entgehen [äffen, burcl) meldie
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er für bic SBerBefferung feiner Sage ba§ mädjtige beutfcf»e 9teicfj günftig

ftüumeu tonnte. Sorftefjenbe Setracfjtungen, toelc|e fidj nari) ber §ttnfdjau=

ungStoeife bei fettigen ©tuljleä auf bie mit bem Septcnnat jufammen=

Mngenben religtöfen unb moralifd)en fragen beueljeu, tjatten ben {(eiligen

SBatet beranlafjt, feine SCBünfäje bem Neutrum ju erfennen 31t geben. Sa§
gegenwärtige Sdircibcn, toetdjel gleidj bem früheren bie erhabenen XH itficl;tort

be§ 'Inipftc* nüebergibt, motten Sie beut SBaron b. grandenftein mitteilen

unb itm beauftragen, ba§fetbe jur ßenntniS ber 3entrum3mttgiiebex 3U

bringen, gej. 8. .Harbiual ^acobiui."

Siefe§ ©djretben wirb am 4. Februar Don SBten au§ in ber

„Sßotittfdfjen Äorrefponbenj" öeröffentücCjt. 5Die „ßötnifdje geitung"

bemerft ba^u:

Tiefe ßunbgefcung beroeife: 1) Sie ,3entratn§füf)tet tjaben bor ber

cutfdjeibenbeu 3lbftimmuttg bie (hflärung be§ Sßabfteg befeffen, bah er rjol)en

2öert batauf lege, wenn boß Stntxma in ber 3Jliutatfrage mit ber 9legie=

rung ginge. 2) Sic fjabeu ber berfammclten grattion biefe ihmbgebuug
berfdjtoiegcn unb berfelbeu entgegengerjanbelt. 3) fyreiljerr D. ^Vrmicfeitftein

fjat (batet bem Sßabft bie ^ifiole auf bie Stuft gefeht unb crtlärt, roemt ber

^apft bem 3cntrum in feine 5ßoütif breinreben iuolle, fo feien il)m aud) bcö

Zapfte* tircblidje ^ntereffen gleidjgiltig unb e§ trete in feiner 9Jcebrheit bom
Sehauplah ab. 4)

sJinnmerjr f)at ber ^abft ben fyrfjrn. b. <yrandenftciu

barau gemannt, bafj traft feiner Stellung ber SBabft unb uirfjt ber grteiljett

b. grandeufteiu 311 entfÄeiben l)abe, toa§ im tircblidjett Sfrtteteffe ettoünfcrjt

unb geboten fei, unb bafj fitdjlidje unb motalifdje Sttoägungen e§ uu^ueifeU

fjaft hatten mad)eit muffen, bafj in ber 9Jtitttatftage bie fiatf)0lilen auf bie

Seite ber 3iegierung getreten toäten. 5) Gmbüdj braubmartt ber ^apft bic

Untcrfctjtaguug feiner frühem .Hitubgebuug, inbem er burd) feinen .ttnrbiual=

ftaatc-fefretär il)in au«brürflid) aufgibt, biefe feine neuefte äBtttett§ettTdtUttg

nidjt mehr, gleid) ber frühem, uactjbeiu er mit .fperru SJBtnbtljotfi ©gjettenj

Stüdfprache genommen, in bie iafdje 51t fteden, foubern ben ^entrum^mit-
gliebern befauut ju geben.

21. Januar. (©oäialiftenbrojefj.) 3n bem gegen 35

granffurtet So^ialiften geführten ^ro^effe wegen Seitnaljme an

einer auf ben Umfturj ber beftetjenben [taatlidjen unb gefeEfdjaft=

Iid)en 3u[täube gerichteten gerjeimen 33erbinbung mirb ba§ Urteil

gefällt.

2)ie 3 Seiter : güügrabc, 5ßrinj unb Trompeter roerben 31t 1 Safjr, bic

Jöorftcrjer ber 13 Jöejirfe 311 je 9, bie übrigen sHütglieber ber Uterbiubung 311

je 6 SJtonaten ©efängnii verurteilt.

24. Januar. (Spreufeett.) 2lbg.=|>§.: 25ei ber ^Weiten Sefung

be§ (StatS ergreift beim etat be§ 2lu§märtigen, Kapitel ©efanbt=

fdjaften, nadjbem ©raf 2imburg-©tirum (f.) erflärt, ba§ nidjt

im 9ietcl)§tage, fonbern in ber oeroäljrtcn Gattung ber dürften S)eutfd)=

tanb§ ber ©djmerüunft ber beutfdjen Stn^eit liege, tnie bie testen

9fteid)§tag5befd)Iüffe gezeigt Tjätten, bafj batjer 23ebenfen gegen bie

SBeiberjaltung ber ©efanbtfd^aften an ben gfürftenljöfen ntc^t begrünbet

feien, baä äüort
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^rürft SSismard: ^d) *)aüC i™ auftrage Sr. 2Jcaj. be* ßönigi

in biefer Angelegenheit beut §aufe einige 2Ritteiwngen 511 madjen über bie

Stellung, bie irf) barin in meiner (*igenfchaft als [Reicpfanjler jtl üertreten

t)abe. Sie öerbünbeten [Regierungen haben bei Abfdjluß ber Verträge, auf

benen bai [Reidj beruht, fief) toefentlidjer Siechte ju Minuten bei ßönigi Don

^reußen in feiner (Sigenfdjafj ali Teutfcber Äaifer entäußert, für bereit 9Xu§=

Übung im 3fntereffe bei [Reic^ei ber ßönig 001t Sßreufjen ocrautroortlicf) ift.

2er .Röttig oon Preußen bat bei* Sfteäji uidjt, biefe :)ced)te an Tritte abyt;

treten, am altermenigften biejenigeu ihm übertragenen [Redjte ber berbünbeten

Regierungen, auf benen ihre Dtbglidjfeit uub tjbre
s

|s ftid)t, ©eutfdjlattb gegen

auswärtige f^einbe 311 febütsen, beruht. Xie SJerWenbuug ber bittet ba^u

haben Sie nadj ber Söerfaffung Sr. 9Jtajeftät bem ßaifer, nid)t aber ber

•JUajorität bei [Reidjitagei, am allerWenigfteit ben Führern bon Parteien an-

bertrattt, bie einen ftrengeren Xcspotismuö ausüben. Xem .Reichstag Weiter

binau* Rechte 3U geben, ali bon ben dürften ibm übertragen fiub, liegt

baher außerhalb ber [Berechtigung, bie Sr. SDtajeftat bem ßaifer 3ufteht unb

beren fich 31t entäußern Se. s

)}(ajeftät ber ßönig Weber bie
v

,'lbfid)t noch, bie

[Berechtigung tjat. 3d) Will auf bie 5ra9 e eingeben, ob bie prcußifdje [Bolitif,

roie fic im BttnbeÄrat tiertreten Wirb, eine ju große SRadjgiebigfeit gegenüber

ben gorberuugen ber Reidjstagsmajorität beWiefeu fjnt, eine Radjgiebigfeit,

in ber fic fich in ausnahmslofer Übereiuftimmung mit iftren SBunbeigenoffen

befuuben bat. Tie treffe bat bielfad) bm Untertrieb jroifcfjen brei uub

fiebern S^en ali bebeutungsio» angefeljen, ganj abgefehen babon, baß ber

Reichstag bie äRiütärborlage mti gar nicht bewilligt hätte, aber bas Xxiin-

niunt ift für un* unannehmbar geWefen nach ber 5lrt, toie es angeboten unb

eingeleitet Würbe. $lnber* Wäre e3 geWefen, Wenn man zugeben wollte, baß

ber Reichstag einfeitig im 2Bege ber Sßubgetbefdjlüffe berechtigt Wäre, bie

£)öhe ber Streitfrage, auf ber ©eutfdjlattbi Sidjerheit beruht, fcftjutegen.

Schon ber ÜBorfdjub biefei bloßen [Recftiirrtumi, biefer berberblidjeu 3Xu§=

(egung ber üBerfaffung, mürbe uni abgehalten tjabeu, auf biefe SSefrtjlüffe

einzugehen. Gö mar bor 12 fahren im ;jaf)re 1874 — jur QAt, oli

3Utn erfteumate bie ^räfenj.uffer behanbelt Würbe, ben berbünbeten Regie=

rangen in feiner SBeife ätoeifetrjaft, baß bie SSerfaffung, tucitn jte in ihrem

StrtiM 60 beftimmte, bah bie SBräfenäjiffer im äßege ber ©efe^geBung feft=

gelegt roerben foltte, bamit bat ^rinjip ber geloöhuiidjeu (^efehgebung nicfjt

al§ aufget)oben betradjten moltte, fünft mürbe bai au->brüdliri) gefagt morbeu

fein. @i ift barüber fein ^roeifel oort)auben, baß bie Regierungen eine %b-

fid)t ^ie^U nid)t gehabt l)abeu. Sie mürben formell im Sftedjte gemefeu fein,

rcenn jte 1874 barauf behant hätten, baß ein ©efefe gcmad)t locrben foltte

bon ber gemobnlidjeu sJtatur unb lauer ber Ökfehe, b. h- ein "Jletevnat. ße=

biglich um ben SBünfdjen ber bamaligeu ;)teid)*tag->iuehrheit uadjyifoiumeii,

rcelebe tüelleic()t uid)t geblieben wäre, meint bie [Regierung fd)on bamali ju

einer 3luflöfuug gefd)ritteu Wäre; lebigliri) um bem [Retdje eine rvieblidie

^ortentwicfelung ,ju fid)ern, haben bie [Regierungen fidj bamali mit [Billigung

Sr. DJJajeftät ,311 einer ouftimmuug jur Bewilligung auf fiebeit 3a^re be-

wegen [äffen. Tamit haben jte ein .Kompromiß 31t fd)affeu heabiid)tigt, toeldjei

uns bemnärijft einen XHubaltöpuuft geben foltte bei füuftigeit Bevhaubluitgeu.

2Beun jte biefe 5RadEjgieBigfeit gejeigt haben, fo ift biei uidjt geid)el)cu, um
immer neue ßon3effionen \u madien, um fo mehr, ali fiel) febon ein form;

lieber Ufui bnrd) bie jtoeimal auf lieben Jfa^re erfolgte Betoilliguug heratu-;

gebilbet rjat. Xie oerbünbeten [Regierungen fiub ber tteberjeugung, baß fie

burri) eine einmalige primipielle ßonjeffton, einen einmaligen SSerji^t auf

ihr berfaffungintäfjigei "Keeht ein ".Uiaf; ber SBereittoiltigleil gejeigi haben.

über Weldje» biitau* fiel) bringen 311 laffeit fie nid)t gewiUt fiub. Darin
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b c v 1 1 f1 1 bin- grofje Unterfdjieb jtoifdjen Iriennat nnb ©eötemtat; bie «yragc

ift eim'odi bie: ioil bie SSerfaffung fliifftg mib jtoeifefljafi fein, ober folt im
SCBege eine? feften $ombromiffe§ eine frieblielie SBetterenttoidfelung berfelben

herbeigeführt toerben? 9luf bem SBege, bafj Sie (jur vinfeni auf bem SEBege

be§ ÜBubgetä int-:- alle-:- berfagen tonnen, fonuneii mir niri)t weiter. Tic ber=

bünbeten [Regierungen freuen biefetl }U forttoäfjrenben .Uonfliften fübrenben

SBeg nnb baben ©ie bringenb gebeten, beiuelben nidjt \u betreten: toir werben

auf bieiein 2Bege nidit mitgeben. ©djon bie-? ift ein binreiehenber Untere

fdneb ;miid)cn Iriennat nnb Setotennat: nämüd) bie ©idjerfteÜung nnb frieb=

liebe Snttoicfelung ber öerfaffung ober bie ©efätjrbung berfetben alle brei

Satire. 2Bir finb fo berfaffung§treu, bafi toir biefelbe tttdji gefäi)rben tootten,

in einem 2lugenbli(fe, too äufjere (gefahren un§ umlauern. Tic Ferren er--

innerit micl) an bell 9iegen§burger &eid)§iag ju ber ;leit, afö bie liirfen

SEßien belagerten nnb bie ^ranmfen Strasburg toegna Innen, too man fiel) um
ben ÜBorrang ber ©efanbten jtoeier fiirfiirftlieben Sßotentaten jaulte nnb darüber

bie ^ntereffen be§ 9teidj§ aufcer ad)t lief;. Sbenfo fleinlid) erfd)eint mir
ba§ jeijige Streben ber 9teidj§tag§majorität, bem fiaifer in biefem Sftomente

nad) 9Irl eine-:- 2öurl)erer§ ettoa§ abjubrücfen. (ßebr)afte§ SSrabo red)t->, ttn»

rulje linU.) Sä gibt aber and) einen Unferfd)ieb nad) außen Ijiu jtoifdjen

Septennai nnb Iriennat, luelrber felir in§ ©etoidji fällt, Weine Vierrcn,

toentl idi ettoaä nnbentliri) ipreebc, [o bitte id) bie-> ju entfcbnlbiiieit; bie

SBitterung liegt mir auf ber ßunge. S§ banbelt fiel) nid)t nur barnm, für

fjente nnfere SÜBetjrfraft vi erl)öl)cn, ionbern ben Wefabren gegenüber, Wetdje

ba-> nadjfte balbe 2Jtenfr|enaIter un§ bietfeitfjt bringt. 16000 SDlann in 12

Sfatjren ^intereinanber melir ausgehoben, gibt nael)
v

,Hblanf ber 12 Sfafjre

gea.cn 2(hiiiih) -J.»t nun mehr, aß toir gegentoärtig haben. Tiefen ^nwari)*

unferer SBeljrfraft baue id) für ein toefentli<f|e§ SIement be-> ^rieben*, toeil

e§ ben Sinbruä auf ba-> 2tu§Ianb nmd)t, baf; mir nm fo Diel ftarfer finb.

od) habe bie-> iebon im 9tcidj§tage beriiljrt; id) toifl nur rtodj bie Ziffern

nennen, nnb e§ toirb fiel) jeigen, toeldjen Unteriel)ieb eä in ben Smtoftnbungen
bc-> 2lu§lanbe§ un§ gegenüber mad)t, ob mir nur 48000 Wann, b. t). nur

in brei fahren ie ItiOOO Wann, mel)r anheben, ober ob mir auf fieben

Sfaljre biefelbe Söerftdrfung ber ",'lnnee forbem. S§ ift tjier nenliet) ange*

beutet toorben, bafj mir mit ber Sluflöfung anbere otoede alä bie Söerftärtung

be§ ^eereä berbunben Ratten; man finbet biefe llnterftettungen ja in alten

ben auf bie SBäljIer, nnb jtoar auf bie nrteilölofeit 2Bät)ter, bereeljneten

ßunbgebungen ber Sßreffe; bort bort man, bafj ein 9tei(^§tag gefr^affeu toerbeti

foll, ber naebber geneigt märe, 1'ionoUole yi betoiltigen. ^d) fenne bie fort--

febrittlidien SQßätiler atterbingä nidjt fo genau, aber nott benjenigen, melebe

ju anbereu Parteien gehören, bin ieb fidier, baf; fie jtoift^eu einem Slbgeorbs

neten, ber l'ionopole betoittigen toirb, nnb einem foleben, ber bie ^eereSberi

ftärtnna, beloillitien toirb, mol)l nnterfebeiben toerben. 3o bitmm finb bie

ßeute nidjt, baf; fie .Uanbibaten anfftellen tonnten, toelebe nael)l)er alle reafi

tionären 3el)änblid)feiten mit ber Regierung mitmaeben toerben. (®ro§fi

^eiterfeit.) Soldje toerben fie niebt mal)len. S)a§ SDßort „Jftealtion", meldjec-

fidj ja immer ba eiintellt, „too SBegriffe feblen", ift ja bei biefer ©elegen^eil

toieber in blättern, melebe mit Sfteicptagiabgeorbneten in naber SBejte^ung

fteljen, gehört toorben. S§ ift bie-> eine Sßerleumbung ber Regierung, nn

toelebe ebrlid)e Untertanen nidjt glauben toerben. (Vebljafte ^iiftiinniiuifl

redjt<3.) SDßir toerben un§ bnrd) foletje Sr^toierigfeiten, bie man nn-> madit,

nnb bnrd) Stöcfe, bie man uni bor bie ^-ufie mirft, nid)t abgalten laffcn,

nad) beften Kräften für bie 'i'ooblfabrt be-> ;lieicbe-> }U forgen. ".'Inel) bie

IJIonopolfran.e ift ja liier nenlid) mit bem A'ierm ^inainminifter betproeben

toorben. ^d) bebauere nur, baf; ber leütere ba\ ^»errn 2lbgeorbneten ilBinbt-
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rjorft nidjt gefragt t)at, ob er beun an Sibeiftatt feinerfeiti bic gujuxjetung

abgeben fönne, bnf, er nidjt bie äBiebeterridjtung bei Äönigreidji vmnnoüer
erftrebe. (§eiterleit unb SBrabo! redjti.) Dionopole toerben fommeu, roenn

toir einen unglücklichen ffrieg gefüfjrt ()nben, unb roenn mir fo erfdjöpft fein

toerben, ba\) toir ju iebem liiittel nnfere 3uflucfjt netraten muffen; bann
toerben nocrj biel pariere Steuern fontmen, an bic jefet nod) niemonb benft.

Tann, roenn toir militärifd) fdjtoacfj fein toerben, toerben toir ali (Seftijlagene

uns üftonopoic auferlegen muffen, um bie fernblieben ßontributionen ju 6e=

jaulen. .Hein ^inamminifter toirb bem abhelfen tonnen; bann rjeifjt ei

einfaef) : „$rife 33ogel ober ftirb!" (SBetoegung.) M) habe früher gefagt,

bafj Se. 2Rajeftät ju ber gegentoärtigen Majorität bei SRetdjitagi nidjt b'a*

nötige SBertrauen befttjt unb ben leideren beif)alb aufgelöst ijat. 3fdj glaube,

haft biefei SDttfetrauen gegen bie abftdjten ber jReicrjitagimaioritat bei 3t.

SDtajeftat bollfiänbig bercefjtigt ift, namentlich, roenn mau fid) betgegentoartigt,

haft biefe
s
JJtajorität mir babureb, ju (taube fam, bafj biejenigen, roetdje eingeftojt=

benermafjen ^ntranftgenten, b. 1). nnberföljnlicbe JRetdjifeinbe finb, buretjaui

uuentbetjrlid) babei mittoirfen muffen. Tiefe betragen ungefähr 70. Einige

babon toeifj id) auitoenbig: e3 finb ettoa '25 Soualbemotrateit, 15 Sßolen,

11 Söelfen, bann bie SSollibarteiler it.
f.

to. liefe Tu finb bat eutfdjeibenbe

©lement in ber 9Rajorität; jierjen Sie biefe 70 ab, fo baben (Sie bie -

roenn id) nidjt irre <i4 ^ortfcfjrittlcr unb 99 Slnfjänger bei oentrum->;

bie-ö luären jufammen 153 unb bem gegenüber tjaben Sie bie üßationatlibetalen

unb bie beiben Eonferbatiben jjraxnonen mit ctroa 150. 2ie balancieren

fid) alfo jiemlicb, genau; alfo bic 70 Sfntranftgenten unb Slntimonarc^iften

eittfd)eibeu über bie Majorität; toie foll ber flaifer baju SSertrauen baben,

tote foll er bie ^ufiinft unferer SOBerjrfraft unb bamit bie unfetei Sknbei
in foidje 6änbe legen! Tic <yortfet)rittler ftimmen fieti mit ben So,}ialbe=

mofrateii in alten iReicrjifragen überein, nnb \iv. SOBinbtt)orfi ali Tyit lircr

bei ^entrinn* ift fieti in ber Vage, fid) ber ^ortfcrjrittibartei anuibeguemen.
Sein SBerrjättmi Ju fäwnm [Rtcrjter erinnert mid) an bie rvveiutbtdiaft yoifcben

aerobe* unb Sßilatui, roetdje ja and) in einzelnen fünften nid)t barmonierten,

im föan^cu aber, b. (). in ber Hauptfrage, uoüfoinmeu einig roaren. 2o
finben fiel) and) l)ier bie fdjönen Seelen. §crj babe in meinen 2lu§fü^rungen
im [Reitijitage nur nmtäbernb bon berfelben Tyreibeit Webrand) gemacht, bereit

fid) bie Cppofitiou fo tjauftg bebient, iitbem fie bei ben SBubgetbebatten ibr

fierj erleichtert unb ber [Regierung fiele nitamicbmliebfeiteit fagt. Sine
lliiannel)inliel)tett babe id) nun Jtoar niemaitbem gefagt; and) bier babe id)

nur nocbmali bona fide bie SBerfaffungitreue Sr. l'lajeität batlegen tootten,

)oeld)e fid) bier auf einem SCBege betl)iitigeit mnf;, auf toeld)em fein 9tad}=

geben mbglid) ift. (ßebl)afte§ SBrabo! reefti. ;')iid)eii (inß.)

3Binbtl)orft (3-) : .. xub bin bieder gefoininen in ber Meinung, bafj ei

berarttge Erörterungen beute nidjt geben fönne. Taf; ber \ievr SReicgifanjler

nun boet) in biefeiben l)ier eingetreten ift, bemeift mir, bafj ilm toidjtige

SDcotibe baju jtoingen muffen. lie [Rebe bei \ievvn @rafen Limburg Stimm
nnb bie bei ^errn JReicrjifanjleti paffen fo genau ineittaiiber, baf; man bei;

nat)c glauben fönnte, fie hätten biefelbe tunber ftnbiert. Si ift nun red)t

gut, toenn toir genau toiffen, ba| bai, toai bier bor mti aufgeführt toirb,

ein Oorbebad)te-> Söorgeb^en ift. "Jiaebbem id) beute gebort babe, tote mit be

fonberer Sefliffen^eit ber @raf ßimbutg bie Stnjelftaaten unb StnjellanbtaQt
betont bat nnb toie ber Vierr ;Keid)->famler in biefetBe älnfc^auungitoeife

bineingeftiegeii ift, geloinnen bei mir bie ®etüccjte an ftonfiftettj, toeldie tagen.

ei fd)iene barauf abgeieben, bai allgemeine Stimmeedit |U beieitigen nnb
aui ben (Sinjeltanbtagen Telegationen yiiammentveten )U laifen. loeldie an
Stelle bei Öteicijitagei bie Oiefebide bei SReic^ei leiten Jollen. (.<'•> gab eine
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3eit, too aud) anbere Seute, biefen SBeg für ridjtig gelten; bieö mar jur 3eit

bei beutfdjen Sunbei, ali Öfterreidj berarrige Silbungen borfdjlug. Tantal*

liat $Preujjen felfeex burdi ben 2Jhmb bei [ewigen ßerm 9fai<$3fanjXer§ fiel) biefem

©treben energifefj entgegengefefet; ei galt bamali, bie ©tymbatljie bei Söolfei für

ben Örn. 9ieic|ifanjter \\i geraumen unb (jiejU pafjte bai allgemeine Stimmrecht.

^etu ifl btefei ttebertrumbfungimittel freilich unangenehm geworben; man toirb

immer an beut geftraft, roomit mau gefünbigt Bat. 3d) toat bamali fein 3?reunb

bei allgemeinen 2Bat)Ired}t.§, nadjbem ei aber bie <5JrunbIage für unfere gefamte

ßonftitution geworben ift, fage ich efcenfo beftimmt: tct> mürbe c§ für fetjr

berljängnübotl galten, meint mir jeht baifetbe aufbeben wollten. 3i'd) müufdje

bom Gerrit [Retdjifansler aud) f)ierüber eine (Srflarung SBenn

ßonfüfte entfielen, fo ljabett Sie (redjti) biefelben mutwillig I)crbeige,mgeu.

SGßie Werben bie ßonflifte auf ben SBeftanb bei ifteiäjei eintoirfen, roie auf

bie Sicherheit bei lEfjroneS? Sic mögen firi) fagen, bafj baburd) bie fojialcn

©efaljren berbobpett unb berbierfadjt Werben. 9£un fjat ber ßerr JReiäjis

tangier geglaubt, bai SSerljalten ber Majorität bei Steidjitagei nach, beffen

lobe nodj einmal fritifieren ju iollen. $dj glaube, ba§ nad) ber 2luf=

töfung eine foldje .Uritif )ool)l ,\ux ©efdjidjte, aber niäjt jur aftibcu ^solitif

gerjört. (** mirb 31t meiner SBefriebigung nid)t metjt geleugnet, bafj ber

9ieidjitag alle A-ovbevnngeu ber [Regierung bewilligt hat." (Qfürft Siimard
ruft: 91 uf brei ^al)ve ift feine ^Bewilligung!) SBcitcr erflärt SRebner bie

Steuerungen bei ßanjleri für eine SBaglrebe unb fahrt fort: „2ftan r)at

ben Umftanb, baff ber A-iiiaumuuiftcr für bie 9Jtouobole fdjroärmt, aU un=

bebeutenb biugeftellt. Tagegeu frage icl): mie faun mau ei atö irrelcbnnt

bezeichnen, menn ber berufene Üteffortminifter l)ier unb im [Reidjitage fid; für

bie SRonotoole befennt? SBenn man uni feine 23orfcr)Iage ,]ur Tedung ber

neuen SDtilitärtaften madjt, fo geraten Wir in eine Sadgaffe, in ber bie SBolfi

bertretuug feine freie SBeWegung mcf)r I)at. Sine foldje Sdjilberung ber

3teidjitagimajorität aui bem SRunbe einei aftibcu 3Rinifteri 311 hören, War

fehr muuberbar; märe bie Sdjilberttug jutreffenb, fo muffte mau bafür forgeu,

baf] foldje Wcid]*feiube uidjt miebergemäl)lt merben. (Ter Bfceidjst'anjler ruft:

Srabo!) 3d) fann S^nen aber uieljt ber()et)leu, baf] alle Parteien bc^ ©aufei,
bie "Jiatioualliberalen uid)t aufgenommen, bom :)ieid)^fan,\ler bereite alö

iReidjifeinbe l)iugeftellt fiub. Stua) Sie (tedjti) fjaben fd)on .(oiebc befommeu,

Sie tjätteu aber nodj mebr berbient. ©erabe bie, meid)e fid) rütjmen, bie

IReidjiberfaffung begrüubet ]u t)obeu, tljun fid; jetjt cintriidjtig jufammen,
biefelbe \n erfrijütteru. ^jd) ober fage, biefer iücrfud), an bie einjelnen Sanb=
tage §u refurrieren, ift nur ein Vorläufer beffen, ma^ unö beborftefjt. 2Röge

©oti bann feine gnäbige ßanb über ^reufjeu nub Teutfdjlaub galten! (Sadjen

unb 3'fd)en redjti, oiiftimimiug im 3cnttum unb linM)
$rl)r. b. oebliü^Jceuf irel) (ff.): „2)em ümrrebncr fam e» nur barauf

an, bie Singen ber SCBäglet bon ber l'filitarfragc ab- unb auf anbere Sßunfte

(jinmleufen. Tie 'JJiouopolfrage ift aber uietjt geeignet, bie ÜVib/lcr irre ,511

fiiljven. 2öenn mir l'ionopole befommeu, fanu ei nur infolge einei unglüd=
lirijen ßriegei gefd)et)en, unb Don einem fold)eu ift für bie Sßelfeu bie

2Biebcr()erftclluug gannoberi abljäugig. 2ßet beibei leugnet, tl)ut e§ miber

bcfferc-3 SBiffen. Set alfo äftonobole uidjt mill, ber barf aud) nid)t für

ilMnbtl)orft ftimmen, mer Sßinbtljorft aber mill, ber mirb aud) bie llJonopole

befommeu. 'Jienlidi l)at ber 9lbgeorbnete SBinbt^orfl bie 2Bagr1jeit8lie&e bei

~lieid)'>taii
;

',lerö mit ( s"inpl)afe betont, (jente aber gegen bei leljtereu auibrüd=
lid)e (Stflärungen ihm ?lbfid)teu auf SSerfaffungibeuefeungen fupponiert. Ten
üßeg bei .Houflitteo betritt bei 216g. SlMubt()orft, fein anberer. 3m Sa^re
1874 bertraute bie [Regierung, bafj bai Septcuuat ein Jt'ompromifj fei, ba§

bon allen cf)riid) gehalten nierben mürbe; menn Sie ba* jeht nicfjt mef)r



Site beutfrfjc ileiity unii feine eiiwlnen ©lieber. (Januar 24.) ',
:;

toollcn, fo jeigen Sie $tjt DJtifetraucit gegen bic Sunbesregierungen unb 6e=

fonberö gegen Se. IRajeftät ben Waifer. (Dfjo! tinfS; gro^e Uurufje.

Sehr toafr! rect)t§.) Sößentt ürir nun bebeufeu, toa§ für Dcänner ba* finb,

koetdt)e bie Berater uuferes ßaiferä finb, roeun mau it)re oou aller 2öelt an=

erfanutert 33ctbtenfte um bie ^egrüitbung unb ^eftiguug unfeteü SJaterlanbes

betrachtet, uub bagegen bie sJJiäimer betrachtet, roeldje an ben tfirunblageu

unb ©runbftüfeen uufere» Sßaterlanbe§ forttoarjrenb rütteln, fo faun bod) fein

gtoeifel barüber fein, auf roeldje Seite mir un§ \n [teilen tjaben, uub irf)

bin überzeugt, bafj aud) für bai bcutfcfje ÜJotf bei beu Sßarjlen fein Stoeifel

befteljen toirb, ob e§ fiel) auf bie Seite berer jlt ftelleu hat, bic baz> beutfetje

Sfteidj geferjaffen tjaben, ober auf bie Seite jeuer, roeldje e§ burdj fortroä()=

renbe 2üüt)tercieu uub /Dciscreieu gefliffeutlich ,511 idjroadjeu uub ju jerftöreu

fucfjen. Ter .Houflift roirb nidjt auf ber Seite ber .Regierung gefuerjt, \on>

bern auf Seite berer, bie cjiet roieber beu Angriff neu roagen. äßir roolleu

ben bisherigen 9ledjt§3uftanb. v'lber, roenu ei beut X'lbg. SBinbtfrorft roirf=

lid) gelingen follte, ben Äouflift IjeraufjuBefdjtoÖTen, roeun e§ 511 einem ßon«

flifte jroifdjcn SkilfsDcrtretnug uub Regierung fennmen follte, bann roirb bai

33olf roiffeu, roa* e<S 311 tlnin r)at, bann roirb ba§ SSolf treu ju feinem ßaifet ftefjert."

fyürft 0. Sigmar d: „Ter iüorrebner fjat in fo berebter ißeife einen

großen Teil beffen gefagt, toa§ idj bein 2tbg. SGBinbtljorft erroiberu roollte,

unb id) roürbe überhaupt fdjroeigen, toettn ber Slbg. ÜMubtf)or[t mtcrj uid)t

burd) einige perfönlid)c Zugriffe in bie 9lottoenbtgfeii Oerfeht f)ätte, it)tn ,311

erroiberu. 311* ber
s
2lbg. iÜMubtrjorft bai Söort hatte, glaubte idj, er, als

ber ^ürjter ber Majorität, roürbe mir etroa* entgegnen, ton* ber £)öl)e ber

Situation roürbig roäre. Statt beffen f)at er auf Werücfjte tjingetoiefen,

roeldje beftefjen über DJconopotc unb ba* birefte 2BafyCtecrjt. (5* fehlte nur

nodj, ba\$ er aucb °i e Seibetgenfcrjafi ettoar)nt tjätte; bie bat er roofjt beut

Üiebner uom {^ortfdjritt referOiert. Ter £>err Rbgeorbnete fjat Oon mir eine

terflärung oerlangt über bau beftebenbe 2Baljlgefe|. SEBetm icrj frijroeige, fo

roürbe ber 2lBg. SÖinbttjorft in feiner treffe, foloic in ben Sffiatjlteben fagen:

„Tarauf rjat ber 9ieid)*fnu3ler ntdjt geautroortet." ^ri) fann oem -tbg-

Sßinbtfjorft erroiberu, baf? id) früfjer al-5 et ein Tvveuub be§ allgemeinen

2Üat)lred)teä getoefen bin. Ter Wbgeorbucte SBtnbtrjorfi tjat erfldrt, bnfj er

früher ein ©cgner be§ bireften SCßat)tredt)te§ getoefen fei, jetit aber ba-:-iclbc

uuaugetaftet roüufdje. j$ä) befeune mid) al§ fd)iilbigeu llrt)eber be3 SBa^I

gcfeüe-3 unb gebe bem 'ülbg. 2Biubtf)orft bie Serftcfjerung, ba§ ton,, beu ber=

büubeten Regierungen butc^aui nidjt barau gebaerjt roirb, eine Sluberung

biefe^ 3öar)lgefe|e§ anzuregen. 916g. Dr. äl>inb'tl)orft rjat fid) roieber()olt als

Söelfe befauut, id) Ijabe ba§ ;Ked)t, il)u uad) feinem
s
Jlusfprud) für einen

ÜBelfen 31t erflären. SCBenn er foufequeut roäre, bann bürfte er jefit uid)t

fid) für einen 2lul)äuger be§ allgemeinen
s
ii}at)lred)ts bceiriinen. in iit aud)

tt)atfäri)ttd) fein 2lnl)äuger besfeibeu, uub )oüufd)t ba§ SGBafytgefejj burd) an--

bere ju ^alle 311 bringen. SGßtx bagegen roolleu bie Sßetfafjung galten uwb

ausfül)veu. Ter .Vj>r. ".Ubgeorbuete tjnt bann gefagt, bie Tunaftieu feien be=

brol)t baburd), baf) fid) bie oal)l ber So^ialbemotvateu oerboppele unb oev

btetfaerje. 5Run tjat gerabe ba§ Neutrum burd; 2Bat)Ifontpromiffe mit beu

©ojjiatbemofraten bafjin getoirft, burd) Srfdjütterungen im ßanbe bie ^feinb

[eligfeiten gegen bie "li'egiernug, bic in ber fojtalbentofxaiifdjen gartet berr=

fdjett, uad) .Uräfteu botjubereiten. M) biibe friiber einmal gefagt: „Ter

(Vortfd)ritt ift eine ärorfrud)t ber Sirualbcmofratie," unb id) Eaittl beute bin

jllfügen: „Tic meifteu Sojialbentotraten finb evft burd) Unterftütutug bes

Senttumä in ben ;)ieid)stag gefommeu." (SCßibeTfjpructj im Neutrum.) las
Öbertjaupt ber fatt)olifd)cu .Uird)e muf; biefe ^Jolittf linbebingt lunbammen,

in ber bai Zentrum fid) bei uns betoegt, fotoot)l bei bev SDBafll roie bei beu
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2IBftimmungen. Ter Sßabft ift ein 9ttann bei fjfxhbttß, Sie (jum gentium)

roexben audj in Sftom füx x\tir toeitexei SBextjalten bie ^Billigung nid)t ftnben,

unb id) fjoffe, baf; bie SBärjlex und) box ber SBarjl rjiexüBex in:- ßlaxe fom=

men. £em Zapfte ifl rtidji bamit gebient, baf; bie befterjenben Slutoxitäten

in Sxefdje gelegt roexben. Ter 2lBg. 2Binbtr)orft tjat ferner eine Stnbeutung

gemarkt, ati ob roix bai Gütatixedji antaften wollten. Taoou ift feine [Rebe.

Itxtifel 60 bei SSexfaffung fdjxeibt, betn Sinne nari), bie 2lnttooxt box, mir

haben im-:- auf ein Sebtennat bexgtidjen. Ter 3lBg. SOBinbtfjoxft mill aber

nidjt fteBen Sfafjxe 6etoittigen, and) nicht brei: er roifl' ben -Sionflilt atte Safyct

haben. DB bem .\>rn. 2lBgeoxbneten iinterlid) bantit gebient ift, toetfj id)

nicht; roai id) baxüBex innevlid) benfe, uuterlaffe iri) au->,yifpreri)cu. 2ßai

bei 3t6g. 3Gßinbtr)orfi bon bei SIBfdjaffung bei iReii^StagS unb ber £>exftel=

[ung einer abfolutcu "lUonarchie gejagt r)at, ift eine UeBexixeiBung, bie ich

il)in mirtlicl) nid)t jugetxaut l)ätte. 2Bai tut-:- üBlig bleibt, ift tttcrjt bie ab=

fohlte IHonarchie, fonbem bem üEBäBJCex jU geigen, root)iu ei fül)rt, roenn er

feinen obtoofttionetten SIBgeoibneten roiebex toärjtt. &i bleibt nur üBxig,

einen anbexen 9leic§itag yi betommen, ber eine nationale 9Jcel)r()eit bat.

\iatte ber 9teicJjitag eine folche nationale 9Mjxr)ett, fo mürbe bie JKcgieruna,

Sßeitxauen yt ihm Iiaben tonnen. Gin „berftänbiiier" Weirf)*tag , toie ifyt

ber '!\bc\. i'öinbtljorft benannte, toülbe bann ntdjt bie SeiBefjaltmtg ober

33eiftäitung ber SJlxmee ablehnen, fonbem bett gfoxbexungen ber SRegiexung

[eine guftimmung erteilen. Ter £>x. SIBgeoxbnete fagte bann, roir behalt;

bellen ben 9ieicf)itag mit ©exingfdjäjpng. SIBex allei, roai mir fagen, xidjtet

fiel) mir gegen bie gegentoäxtige l'iajoritcit, unb biefe befteht aui notorifd)eit

;Keid)öfeinben (lebhafter SEßibexfbxuctj liufc- unb im Zentrum), bie felbft bai

geugnii bei ÄBg. SBinbtrjoxft, ba| fie „reicheren" mären, nicht accetotfexen

roüxben. 2Bix follen uni ja ade für tugenbrjaft unb reid)itieu (»alten, unb

ein Schuft, toex bai ©egenteil fagt; e§ tiefje bief; yt fagen ja and) bie @e»

fdjäftioxbnung nicr)t ,',n. od) aber, ber id) bie Sßolitif ©x. l'iajeftät bextiete,

t)abe tiiel)t bie öeibflic^tung, jebein, ber fid) xetcrjitieu unb fönigitxeu nennt,

bief) ,yt glauBen. Sie (yir Cppofitiou) gtauBen, auf ben flehten Wann mebjr

Onnbnicf
;

yt mael)en, roenn Sie fiel) für fönigitxeu auigeöen. ©ie beteuern

fiönigitxeue unb fagen: „Richtet mid) uad) meinen SEBoxten, aber nicht nari)

meinen Ihntett." v\d) balte ei für unBebingt nottoenbig, baf; bie l'Jonavdiie

temperiert roexbe buref) bie ^-reitjeit ber Sßxeffe unb bie jftottoenbigleit unb

llncntbeljrlieljfeit bei ^axlamenti. Iiird) biefe iolten bie ffiönicje auf ettoatge

Sfxxtümex aufmerffam gemalt toexben. SBeitex aber foll bereu
v

)J(ad)t uid)t

gerjen, beim bie uollyelieube (bemalt [iegt uael) ber preufyfet)eu SBexfaffung

allein beim Könige. 1er „SIBfolutiimui", tum beut ber 2lbgeoxbnete itMiibb

l)orft fpraet), l)errfel)t nur in ben baxtamentaiifdjen ^rattioueu. ( s"iu oiny4=

nex nbfoluter llfonard) roürbe :liürffid)t uel)ineu auf bie Meinungen, eine

l'!el)rl)eit aber nimmt gax feine SRüaficf)t. Ter 3lBgeoxbneie SSJtnbtrjoxfi

fagt, id) bätte feine ffönigitxeue „bextyötmt". Ta-? l)abe iel) uieljt getrau;

lueuit id) ihm etroai boxtoexfe, fo ift ei, baf; ßeute mit il)ren fönigitxeuen

'.'lufidjten ©efdjäfte yi madrjen fiutjen. x\el) babe bem, roai iel) fel)ou fagte,

nidjti lueiter Ijiii.yt.yifiigeit : id) freue miel), bieie Tebatte angexegi yt haben.

SBenn ber 9lBg. SOßmbtQorft fagt, iel) tjätte mid) mit bem ©xafen ÖimBuxgs

Stixum bexaBxebet, fo ertliire id) ir)m: „ v
\a, iel) babe bai getrau," nnb id)

fxage ilju, ob ex eine foldje SBexaBxebung für bexfaffungimibxig bau '.

v\d)

l)abe in einer ber bexgangenen "Jiadjte bie bliebe bei 2lBg. SBinbtB,oxfi über

'i'ouopol gelefen, unb ba t)aBe iri) mir gefagt: „Tao faun nielit fo f)in=

gerjen, ei mufj ettoai gefc^erjen." vV'l) t)aBe bann ben ©rufen SimBux«
Stixum gebeten, bafj mir etroai baxauf eiftnbexn. ^d) f)abe mir bie Sad)e

in einer jmedEmäfeigen SBBeife eittyiriebteu Perjudjt, um mir bie lUoiiheljfeit
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)it berfdjaffen, ben SZBärjfem gegenüber midj nii-:-',uiprerf)en: baxauä mncfje id)

gar feilt ©rfjettmti§. 3ur •ftlarlegung bc* 9teidj§tag§=ßonfIifie3 fjiett icf)

miri) für Perpflicfjtet, unb e§ wäre gerabe>,u eine Sernadjtäfftgung geroefett,

roetnt id) e§ nid)t gettjan fjätte." (SeoI)afte§ i^rnöo ! rcrijt-.

:)iid)ter (bf.) füfjrt aui, bafj bic Serftdjemngen bee ÄanjterS über

ba? allgemeine unb geheime ir)at)lreri)t itjtt nidjt beruhigten, foroenig tnie

bie über bai IKouopot. Stämarcf fei ein Safer, ber feine eignen .VJinber

berjeljre. 3>a§ ertjeKe auri) au§ ber .Kird)engeiet.;gebuug. 2er :iieiri)5fan:;ler

fpredje Pott SerfaffungStreue, linbe aber eine Slnfidjt Don ber Serfaffung, bie

niemaitb teile. (Segen bie £>eere§bemteljrung ergebe fid) fein 2iMberfprucf),

aber gegen bie Sänge ber 2ienft',eit. "Jiidjt ein iüineljtgelüfte lag in ber

Setoilligung auf nur 3 3af)re, foubent ber äihntfd), ben Wacfjfolgern im
}Reicf)*tage freie-? ^yetb ju [äffen. Ter Weirfj^fairder oertoedjc-le bie Segriffe

reich/z-treu unb 6i§mardE§treu. (Sine ttjatiadjlielje @efaf)r für beß :Keid) läge

aber nid)t in ber Cppofüion, fottberu in ber au§ergetoö^nü(^en 9Jcad)tftellung

be* ßanjler§.

fjürft P. $Bi*marrf: -jd) tnöcrjte bod) bett lUbgeorbucten 2ßinbt=

fjorft bitten, fid) bie prinzipiell be§ 9lbg. :Hid)ter näber au',ufe()ett unb fid)

3U fragen, ob er nacb, bein „Principiis obsta" uori) mit bem 2(bg. 'Jiicfjter

jufammengcfjen fann. .!pr. jftidjter nennt e§ unanfiänbig, ben Dramen bes

ffönig§ in bie Debatte ]u Rieben. Tann mufj er and) bie (frroäfjnuug ber

Serfaffung für unanfiänbig fjaltcit, betttt barin ift bon ben Sefugniffen be§

flönig§ bie Siebe, unb toer fo ettoa§ toünfäjt, ber fjat nur ba§ Sebürfniij,

ba$ bie fomgliäje öeroalt in Sergeffenljeit gerate. SGßir fjafien in üftafiati-

fdjen ßänbern bie C^inricfjtung, ben öerrfdjer in biefer SGßeife Por bem Sötte

Perborgen }U fefjen; aber bei tut-:- in Preußen ift ber .König ein mächtiger

99tcmn, mit bem jeber rechnen muß, unb roa* gefagt ift Pott meiner Serfon

unb ber ©efaf)r für ben Ürjrott, nein, meine iperren, ba§ glauben Sie ja

felbft uid)t! 8ie roollen nur, bafj botn .Könige mögtidjft tueuig bie [Rebe

ift, bann finb Sie fdjott frof)! Sie 9lrt, tnie ber X'lbg. [Ridjter ein Xeftillat

ber Serfaffung gegeben, mar Pollftänbig tinririjtig; id) fann nur auf ba&
jeuige Pcrroeifett, roa-:- icf) in biefer Se^tefjung borrjin ausgeführt fjabe. Si§
jutn %at)xc 1874 b fl t man fid) mit einem *Jcotbet)elf begnügt, bann ift ein

Wefeb ,yt ftattbe gefommeu, aber ber »Hbgeorbuete unb biele mit il)tn (jaÜen

bii-> gegebene liefet? fo bargeftellt, bafj ei eine l'iariuialgretfie eutbalte, 6ii

jU tnelri)er ber .Vtaiier ju geben bereel)tigt fei, roätjrenb ba§ ©efe^ eine l'ii

nimalgreu',e bilbet, 6ii ju roeldjer ber 3tetdjBtag geben bürfe. 1er XHbge

orbnetc fagte bann, bie [Regierung babe ba§ ßombromi^ nidit getiatten: bie

Regierung f)at ba-:- .Uoinpromif; toorjl gehalten, aber bie llfefirbeit bei :)ieidiy

tage-? uici)t. 5J{it ber SKonobolfrage fud)eu bie .vierreu bie große IDfaffe ber

2Bäf)Ier ängftücfj JU madjen, namentliri) bie Sdieuftnirte, bie bann bei b«l

2Baf)lPerfammIungen Sartei für fie ergreifen. 2er v/lbgeorbttctc tnirft mir

bor, ba}] id) meine eigenen .Uinbcr Per?el)re, unb erläuterte eS an bem 5Bei=

jptel ber Kirdjettgefetje. 3ri) muß bie SBaietfdtjaft ber ffirdiengefefee gair,

entfet)iebeit in "Jlbrebe (teilen, Wenn id) and) bie Seranttoortlidjfeit für bie-

felben nierjt ablehnen mill.
s

Juiebbem iri) ba§ Sebürfni§ einer SRebifton ber

.Uirebeugeiebe anerfauut babe, bin id) yirürfgegaugeu, unb id) tuürbe und)

lneiter ytrüd'gegangen fein, wenn iel) ben Seifianb meiner .Kollegen gefuitbeu

batte. Sfebex ,~yortid)ritt ber preufiiidien '.Uiouarebie iü bon ben SBertreteril

ber ,"s-ortid)ritt->partei auf ba-> erbittertfte befampft hJOrben. Xa-> ieinblidie

SSetfjalten ber jortfdfjrittSbartei jetgte fiel) bor fitiifuub',nniu\ig 2far)ren
(

loo

bie Ferren für bie Solen Sartei nahmen. (^ tarn bann ber bauüdie gfdb

JUg, bett mir bie ,"vortiet)ritt->partei mit allen SJHttelfl eridflnert bat, unb
beim .Krieg mit Cfterreid) Ijat un-> bie ^oii'djrittöpartei uidit beigeftaubeu
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ionbovii un§ 6t§ jum (eisten 2tugenblitfe bie ßöfung ber beiitfcficu ^frage n-
fdjtoert; fie bat gegen Ben Dtorbbeutfdjen SSuub geftimmt, unb im ^at)re

1869, lue nari) bor Sdjladjt bon 2abotv>a ber .Krieg mit {yraufreid; unr>er=

meibltdj fear, l)at bie ,"vurtid)ritt>HHirtei c i 1 1 c a t Alnüftungyantrag gefteüt.

"Ulittcn im flriege gab fiel) eine 2i)mpatf)ie ber bcutfdjett f$-ortfdjritt§:|)artei

mit ,"yvaufveiet) \u evfeiuien; id) null nur an ben Tanten ^acobn erinnern.

Sei ber SBerftaatlidmng ber Sifenbalmen ift bic £yortfd)ritt*partei un§ Oi*

jutejjt feinblirfj entgegengetreten; fnrj, alle* Um-? SDeutfdjIanb grofj, veid)

nub einig gemadji Ijat, ift immer tum ber JJudfdjritk'partei befämpft ruorben.

£rofebem aber ift e-> \\i ftanbe gefommen, unb be*l)alb gebe iel) and) bie

Hoffnung itidji auf, bafj, trotjbem bie jyi.irtfd)ritt*partei unfere ©egnerin ift,

aueb, bie 9JiilitärPortage ]\i ftanbe fommen roirb. (oratio! rcdjts.)

25. Januar. 0}>ferbeausfufjr tierbot.) SDurcfj faiferlidje

Q3erorbnung roirb bie 5pferbcau§fur)r über fämtltcrje ©renken in ba§

$lu§tanb big auf roeitereä berboten. £a£ Verbot roirb am 9. ^ult

roteber aufjer jhaft gefegt.

26. Januar. (So^iatiften^errjaftungen.) %n Sandig

tuerben .jarjtreidje U3crrjaftuiigen bon Sojiatiften, barunter bie be§

9tcid)5tagefanbibaten 3>odjem, roegen 2etluarjme an einer geheimen

üBerbinbung borgenommett. üym anfange beö fotgenben s3Jconat§

aud) in 9Jtagbeburg unb in ^a'eionrg im 53rei§gau.

27. Januar. (*Preu&en: ©eiftüdje Crben.) 3>urd) ßr=

lafj ber SJltniftcr ber geiftüdjen Stngelegen^eiten unb be§ Innern

roirb ben jur 3^it in
s4>reu^en befterjenben geiftttdjen Crben ber

fatTjolifcfjen ßirdje unter 23orber)alt be§ 2Biberruf§ bie 33efugnt3 er=

teilt, oljne borrjenge (?tnt)o(uug befonberer @rlaubni§, neue 9Jtit=

gtieber aufjunerjmen, boctj nur 9?eid)§augci)örige unb 93tinberjär)rige

nicfjt ofjnc ©enerjmigung ber (h^ietmngsberedjttgten.

29. Januar. (6^tnefifd)C 2lnleif)e.) Unter SSejugnatjtue

auf bie Sonboner Reibung, bafj bie d)inefifdje Regierung bie erfte

Slnleifje in 9teidj§marf mit beutfetjen SSanffirmen abgefdjloffen rjat,

faßt bie „9lorbb. 2111g. £tg.":

Tiefe lljatfadje ift für beu beutfdjen ©anbei bemerfcu*nicrt, ba bk-

felbe ali erfteS pufttiues Otefultat ber langjährigen SBeftrebnngen 31t betrachten

ift, roeldje barauf abfielen, beu unter giinftigen SBetfjälrniffen begonnenen

^euel)itugen ßljtnai uir beutfdjen ^ubnftrie bie unerläßliche finanzielle §Baft§

\a berfdjaffen. %n biefem 3fat)re gelangen nodj stoei tum beut Stettiuer

„üöulfan" für ßljitta gebaute .UriegöforUetteu jur Ablieferung.

31. Sanitär, (,£r iegSbefürdjtungen.) 25 ie ,,^oft" öer»

öffentlich einen StrtiM, übertrieben : „Stuf be£ Keffers (£d)neibc."

3)arin ^ei^t e§:

2ie Steünug SBoutanger§ fei nidjt nur befeftigt, füitberu jur ^e'ü

uielleidjt unangreifbar. Ter ©eneral, geftüjjt auf bie rabifaleu C>lmuinniftcn,

bc()errid)e and) bie friebliebeuben Waffen, lueil biefe ttid)t im ftanbe feien,

iljren 3iJünfdjen eine annehmbare Ükftalt ju geben, ütelmetjr bura) jar;re=
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lange? Spüren in ir)rem Urteil üermirrt feien, liefer guftanb fönne nur
burd) eine temporifierenbe Regierung geäitbert, biefleicfjt burd) eine gtürflierje

gingebung pr annähme eine§ toasten ^rieben* geteuft roerben. 21 6er eine

[Regierung unter SBoulanger roerbe faum nod) temporificreu. levfclbe fei

£>err ber Sage in einem ßrabe, roie e3 roeber Ifjier* nod) föambetta ge=

roefen. 2tber er fönne bie Sage nur burd) gortfetsung bei? friegerifeben 3fat=
pulfe* befjerrfdjcu, beu er itjr gegeben. %laä) ben (viiibrüden aüer Seobadjter
mürben bie SRüftungen grau tretet)* mit fieberhafter (vuergie betrieben. 5Bmt=
langer fjabe eö uid)t mefjr in ber .fmnb, bat frau.Uififdje Soff in bie SBaljn
bei grieben-J jurütfuilenfen, ober er muffe feinen !ßla| räumen, mit bem
2)orraurfe belaben, granfreid) an ben "Ütanb einer großen Öefalrr geführt 511

fjaben.

_

ßnbe Januar, (^reufcen: ßattjoriferje £tr<$e.) Unter

ber Überfdjrift „@in Äulturfampforoaefi" rügt bie „Germania", baf$

baZ bifdjöflitfje Offtaialat in 2rter nnb ber fatl)oItfcf)e (Seelforger

bon 9ieuenal)r ftcfj am 3. gebruar cor ber Straffammer in ßobten,3

3U öeranttnorten rjaben tnegen 3tu§fct)Iie§ung einer ntdt)t fircfjttcfj

(getrauten au§ ber fatrjoliftfjen Äirdje.

Xie „AUitn. 3tg." bemerft fjieju: „SDie „©ermania" fjätte beffer ge=

tfmn, biefc ©efcfjidjte nidjt au bie Cffenttidjfeit ]u bringen, ba bie betreffen
bm Weifüicfjeu nidjt roegen 3ht§fcr)Iiefjung ber betreffenben grau am ber

fatholifdjeu «ttirdje berfolgt roerben, fouberu raegeu öffentlicher Sefdjimbfung,
bie in einer Oiobeit^erfolgt ift, roie man fie gebildeten Männern uicfjt utge=

traut fjätte. lie grau ift mit einem redjtsgütig bon feiner erften grau
gefcfjiebeneu Strafe gefefc= nnb redjtgmäjjig ue'rfjeiratet, aber uidjt tirtijtid)

getraut. Unb gegen biefe rechtmäßige (vfjefrau mirb in ber 5ßfarrfirdje bon
Weuenafjr öffentlid) eine Stufforöerung augefcfjtagen, morin bie grau mit
ifjrem 9Jtäbd)ennamen augerebet mirb unb bereu erfter 2at_; lautet: „@§ ift

notorifri), baß ©ie mit bem .£rn. Sanitätc-rat 9t. 8. (ber Raine ift im Dri=
ginat au*gefd)riebeu) in Reueuatjr in beffeu erjelidjem .\>auie tote @attin unb
©atte 3ufammenleben." @ine fo fdpählirijc Sefd)impfuug einer (vl)efrau ift

um fo unbegreiflicher, ali fie gänjlicrj unnötig mar, ba e§ genügt gätte, ber

3ßatjrf)ett gemäf3 31t jagen, bie (% fei feine faframentale firrfjlichc unb
muffe barum bei Strafe ber SluSfdjliejjung 011? ber ßirdje aufgegeben merben."

@nbe Januar. (Slnftebtung in ben polnifdjen ©ebte=
ten.) SDern preufeiferjen ßanbtage getjt eine Senffcfjrift ber ßom=
miffion jur 2lu§fürjrung be§ 2lnfiebtung§gefe^e§ ju. Sie £muptan=

gaben berfelben finb:

©te 6i§ 311m 8d)tuffe bei ^afiree 188ti für bie Qmät be3 Slnfiebe

lung-jgefeiicc' angefaufteu unb überuommeuen Seft^ungen untfaiien: a. eine

§errid)aft mit 3 fetbftäubigen ^irtfdjaft-jbeparteiueuto unb in Summa 8
Sormerfeu, b. 16 Rittergüter mit einer größeren oalH ba]u gehöriger 35or

toerfe unb früher mit itjuen bereinigter Sauemhnrtfdjaften, c) •"> felbftäubige

2öirtfd)afteu mit Webäubeu, ^ntu-ut'ar unb 6rnte. Taium entfalten auf beu

RegierungSBejirf Dtarieumevber ©runbfrürfe mit einem ©efamtftöd^enin^all
bon 46o7,45,48 §eft. unb einem ©efamtfauforeife bon •_, .4'_, 7,'_'i»(i .//

; auf
ben SRegierungSbejirl "^ofeu ©runbftürfe mit einem ©efamtfläd&enin^aÜ tum
1659,37, so ßeft. unb einem ©efamtlaufpreife bon 1.071,200 JL\ auf beu
Otegieruug^bejirf Sromberg -

r
)4:U">,i ? ,4.. V>cft. mit einem ©efamtfaufbreife bon
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3.174,500 Ji\ ferner auf ben SRegierungSbejirf SSromberg 3 [elbfianbige

2Btrtfd;aftcn mit einem (Sefamtflädjeuinfialte bon 110,84,io i£>eft. unb einem

(Sefamtfaufpreife bon 88,845 -^1 93i§ ',11111 Sdjtuffe beä ^abreö L886 ifi

bafjer erroorben an ©utSareal Ll,730,oo, 1 £>eft. mit einem Kaufpreife bon

6.672,900 Ji unb fonftigem Slreal U0,(u,n \vft. mit einem ßaufpreife v>ou

38 -r>./<'. 3fm [Regierungäbejir! Sandig finb Vlutäufe biitjei iüd)t erfolgt.

@3 finb aui allenfeilen bon Deutfcfjlanb, ferner auS ;iiuf;lanb, in einzelnen

fallen aud) au§ Üfteweiel) unb fogar aui 'Jlmerifn ^aljlveiebe 0>>eiiul)e, biefen

©egenftanb betreffend eingegangen.

2Infang Februar, (.Sßreufjen: .Sf n 1 1) 1
1

f df) e ,ttircl)c.) 9luf

ben Dom Cberpräfibeuten ber ^robinj ^ofen gegen bie bind) Srj»

bifdiof Siubcr üolljogenc Ernennung jtoeier ©etftltdjen — barunter

be§ Weiel)*tag§abgeorbnctcu Dr. b. ^a^eerosft — 311 kröpften unb

SBerfefcung Don 3 anberen erhobenen (vinfprutfj rjatte fidj bev 8:1:3«

bifebjof nad) 9iom bireft an ben s
^.apft gemaubt. SDie päpfttidje

Gmtfdjeibung fallt 3» (Munften ber SftegterungSbefjörbe au§: ber (n>-

bifdjof wirb angettnefen, beljufS anbenueiter SBefe^ung ber fragtidjen

Stellen mit berfetben eine Sßetfiänbigung ßu fndjen.

">. Tyebruar. (9teferbiftenein3tel}ung.) 5Da§ 9lrmeeDer=

orbnungäblatt beröffentlidjt einen Eoifevlidjen (frlafj, burd) tueldjeu

73000 9ieferbiften auf ben 7. Jyebruar ju einer 12tägigen Übung

mit beut neuen SJlaga^ingetoe^i; einberufen werben.

Sie grofje SBefdjteuntgung ber Sinftettung ermedt nnincut(id)

in $ranfrcid) erneute .ßriegebcfiirdjtungen.

0. (Vebruar. (äBarjlbcvücgung: Zentrum.) 2tuf bem

großen Parteitage ber rfjetnifdjen Äattjoltlen in ßöln fpridjt bon

lautem 3ube( begrübt SBinbttjorft über bie Dtote 3f acobiniS:

2Benn [emanb Urfadje (jabe, über biefelbe \n jubeln, fo fei e§ bie

3entrum§partei, ba bev 1)1. Sätet in beut Sriafj erflehe, bie jjont vumc-frat=

tion bnbe jid) iu liebem -Uiaf;e berbient gemacht, biefelbe fei auefj jejjt uub

für bie ^otgejeit notroenbig. 2luf bie anfrage fJrancfenfteinS, 00 bie fyvaf=

tion ]u befteljeu aufhören fotte, bie 3lbgeorbneten mürben bann feine liiou

bäte mebr annehmen, r)abe ber 5ßapft geanttoortet: Stein. ( s"v billige alfia

bie ryovtbauer bev ("yvatlion unb fogar bie bev ^evjoueu. Sobantl jpved)e

bev ißapft beu mistigen ©runbfafe au§, bafj in fragen toeltlidtjer -Juitur

bie ;leutvuinc-fva(tioii roie [eber Aintbulif und) böllig freier Überlegung [tiutuieii

fann. 2tn biefem ©runbfajje rjalte mau feft als an bev SBafiS bev politu

[djen Sjiftenj bev Sßartei. lev Sßapfi bat ei atterbingä getoünfdjt, bnjj bn*

©eptennat angenommen mürbe, aber biefen SBunfdj bafiert er niei)t auf beu

materiellen v\iibait bev Sorlage, fonbern auf 3taedEmä§igfeitSgxünbe polita

fdjer Srteägungen unb SBejie^ungen. SBenn eä möglieb getoefen märe, biefeJ

ÜEßunfdj auSjufütjren, t)ätten toir ei gettjan, aber Unmögliches tanu nid

uinnb Ceiften. SOinbt^orft begrünbei biefe Unmöglic^feit unb ift iiberjeugo

bafi, toenn bev bl. Söater biefe ©rüube und) allen Seiten nochmals ermaga

er feinen treuen ©ötjnen uubt jürnen merbe. lie gegnerifebe Sßreffe jeteri

baf; mau beu @rla§ uiel)t mitgeteilt tjabe uub fpredje tum „llutevid)laiiumi".

3Cßa§ mau aber unter li->fvetiuu empfangen babe, baö gebe mau boctj nien
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in bic Cffeutlidjfeit. Sie „Äötn. 3*8-" roerbe tooljl oncf) uidjt bie Jepefrifen

be§ dürften SBismarcf an fie (jerauigeBen. SBefdjtoeren üBer xL^vboiinlidjung

fbutte fid) boctj nur ber i)l. 33ater, fotoie ^acübtiü unb bie ^eutrum-:-irat =

Kon, bai molle mau aber nrijig aBtoarten. 2a]] ber (Mafj mit :Küdfid)t

auf ben 1)1. SBater forgfältig in (Srroagung genommen fei, fei felBftberftäni

lid), nub man werbe überlegen, ob man in ber ^folge ben oejüglid&en 2Bün=
fdjjen merbe entgegenfommen fönnen, immer aber muffe man unterfdjeiben,

ob ei fiel; um bolitifdje über religiöfe fragen fjanble. 2er 1)1. SSater ix-

feinte bie Jugenben bei beutfdjen SSolfei an. @i fei eine SBerleumbung jn

fagen, baf; er ei übet uäl)iue, roenn beutfdje l'iämter mit ihm ein beutfdjei

SBort fpracheu. (Stjemali, fativt äBinbtB,orft fort, Ijat mau ©efejje gemalt,
um bem ^apfi feine .Uoutpetcir,en iu leutjcblaub }U eut',ie[)eu; beute ifi

feine Autorität bei ©rofj uub filein mel)r anerfannt, ali je in biefem 3faB,r=

nunbert.
,v\u äufjeren roie in inneren Angelegenheiten ruft mau il)it ;u .vjnlie.

SBir finb ftolj auf biefen ©ieg bei '|; apfte->, unb mürben gern ben Antrag
nuterftüheit, bie 2Jiilitarborlage bem Sd)iebigeri(f)t bei hl. SSateri ju unter:

breiten. 2aun bort er aber uidjt nur \->ru. b. Söfjlöjer, fonbern and) uni.

,vVu jtoeiten leite feiner bliebe bebaubelt SBinbtBorfl bie ftxaajt: „betommeu
mir firieg?" SDiefe [Jfrage Eann nur SBtimardE oeantroorten. D^ne S5unbei=

genoffen roirb uni ^ranfretc^ fieber nicht angreifen, mit [Rufjtanb aber ftetjen

mir uad) SiimarcEi Srftärung im Sinbemetjmen, mau muf; |ebod) bai i
{eberjeii trodEen halten, um in ber Stuube ber (Gefahr gerüftei ',1t fein, ba-

mit bai SSaterlanb nicht Sdjaben leibe: ich ftche aber l)ier am :lih,eiit uub
fjabe bie fefte UeBerjeugung, baf; 8ie alle mit mir einberftanben finb: „fie

fallen il)ii uidjt haben". SDßir galten feft an ben ©rrungenfd^aften bei gfranfs

furter ^jriebeni. itMiibtl)orft b e f

t

reitet bann beit 3 u Kiiitmeuljaua, ber ±Kü\
tarborlage mit einem brotjenben firiege uub erörtert, toarum bai ocutruut
au ber breijcibriiicu Semilligung fcftbielt; bann fpriebt er bie Srroartung

ttUi, bafj bie 9Jiäuucr Wbciuiaitbö. jum ;}c!itntm flehen roerben. 6r fdf)tie§l

mit einem .£>od) auf 5ßabfi ßeo XIII. uub fiaifer SÜiltyelm.

3Itäbann begrünbet er bie barauf cinftintmig angenommenen

folgenben Wcfoliittonen

:

1) 3u UeBereinfrimmung mit ber 9lote bei •\>ru. fiarbinal=©taati=

ferretäri $acobini bom 21. Januar 1*^7 erfennt bie am 6. Februar 1887
im ©ürjenidj in fiöln tagenbe SSerfammlung ber rheiuifcbcu S^ntrumibartei
bie Söerbienfte unberänberi an, meldje bai ocutrum uub feine Seiter bei

BSerteibigung ber 8ad)e ber fiatrjolilen fiel) ertoorbeu haben. Sie fauu bie

Kufgabe ber graftion feineitoegi ali aLniefd)toffen betradjteu uub ift bei

l)alb bereit, für ben jJortBeftanb bei 3cntrumi ieber;eit eiinutreteu. 2

werfammlung fbridjt ihren 6iiljerigen SOertretern im 3teid)itag bie boUftc

3uftimmung auet) ju ber in ber lebten ©effion beobachteten Haltung aui.

Sie forbert alle rheinifdien Wähler auf, mit ber größten Sntfd^ieben^eil für
bie SBiebermaBI ber alten, bttfo. 'J(eumal)l gleic^gefinnter ABgeorbneter für

bai v"
i e 1 1 1 v 1 1 1 1 1 bei JReidjitagi einzutreten. lie SSerfammlung iinum bi<

Rung aui, ba§ ei unter [Jfütyrung ©einer ^»eiligfeii be3 SPapftei gelingen

toerbe, bie glücfüä) begonnene SCßieberljerftellung bei tirdilieheu ^friebeni in

Teitljdjlaub balbiiift \u ®nbe ju fuhren. 8) Ke SSerfammlung [djliefjt inh

ber in ber erlinihuteu "Ji'ote auigebrüdtten Hoffnung an, baf; ber 6influ|

mäd)ti(ieu beutjehen Dieidjei im ftanbe fein toerbe, bie unhaltbare Öage bei

erliabeueu DBerljaubtci ber fiird^e ju berBeffern uub iiuuht bie
v
luoevfid)t

SUi, baf; bie 3Ritglieber bei .'Vutruuu- im beutieheu :'ieuh->tacie fein

leiieuheit Derfäunteu teerben, um auf eine günftigere ©eftaltung btefer Sage
mit aller Energie htu;ulouleu.



-ii Poo bfuifdjf ilridj unb frinc riniflnett ©lieber, (fytbx. 6.-9.)

6. fycbmnr. (SBatjetn: So^iatiften.) ^n 9Jiüncfjen finbet

tro| borget erlaffeneu Verbotes ber ^oli^eiberjörbe auf bem 9Jiarien=

platje eine grofje bem ben So^tatiflen einberufene SßolfSberfammtung

ftatt, metdjc aber burd) ba§ Gmifdjreiten ber um eine Kompagnie

berftnrfteu £)auptraad)e im Vereine mit ber (Senbarmeric gefprengt

hrirb, 16 5ßerfonen rcerben babet berr)aftet.

7. Februar, (^rcufceu: Äat^otifd&e Äitd&e.) ©er Äul-

tuSminifiex mad)t burd) ben „0ieid)yan
;
5eigcr" befannt, bafj bie pt)Uo=

fopbifd)=trjeoIogifd)e £el)ranfta(t in ^aberboru jur roiffenfdjafttidjen

i^orbilbung ber ©eiftlidien geeignet ift.

9. gfebruar. (2>er $apft unb bie <£>eere§borIage.) £)ie

„IDtündjner allgemeine Leitung" Veröffentlicht nadjftcrjenbeä ©djrei=

ben be§ ßaxbtnalfiaatSfefretäxS $acobini an beu päpftlicrjen 5Jhtnttu3

in 93cünd)cn

:

SSertraulidj. [Rom, ben 3. Januar 1887.

",'lit 9ftonfignor bi Sßietro, apoftolifdjen 9tuntiu§, 3ftündjen.

öoctjtoürbigfter £>err!

x'Ut-:- meinem ü£elegramm bom 1. b. 2R. fjaben £ie erfeljen, bafj alter*

nad)ften§ ber Snttourf jur fdjliefjtidjen [Rebifion ber preufjifdjen firdjenj

politifdjen ©efe^e borgelegt toerben toirb. SRan fjat barüber ganj fürUtd)

formale 3ufid)etun9en erhalten, toeldje bie früheren beut ^eiligen 3tulU \m
gegangenen "Jcaelnid)teu bestätigen. 3te tonnen fomit ben Gerrit SBinbtrjorfl

in biefer A'nufidjt beruhigen unb bie oiueiiel, toetdje berfelbe in feinend

Syrern leiden gefdjätjten SBeriäjte beigefügten ©abreiben auigefprodjen bat,

jurüdtoeifen. 3fm -öiiibliif auf biefe ual)e beborfterjenbe SRebifton ber Äirdjed

gefejje, meldjc — toie Wruub ift anjune^nten — 6efriebigenb ausfallen toirb,

toünfdjt ber Zeitige SBater, bafj bai ^ludrum bie Vorlage bei niilitärifdjen

©eptennati in jeber bemfelben möglichen Sßeife begünftige. @8 ift fjintangj

liri) befannt, bafj bie [Regierung auf bie 2lnnar)me biefei ©efetjei ben grüßten

SCßeri tegt. SBenn e§ nun infolge befieu gelingen füllte, bie ©efatjr eine*

nal)eu .Kriege* \u befeitigeu, fo toürbe baz oeutritiu firi) feljr berbient ge=

madjt l)abeu um ba§ Saterlanb, um bie .Humanität unb um (Suropa. $m
entgegengefejjten fjalle mürbe man utri)t berfeljlen, ein feinbltctjei Verhalten

bee 3cutrumi al§ unpatriotifd) \u betrachten, unb eine 2luflöfung be§ iReidjäj

tag§ toürbe auri) bem ;>utruut uid)t unerfjeblidje Verlegenheiten unb Jim

firijerl)eiteu bereiten. Turet) ^liftimimtug bei oeutritiu* ,511 ber SeptennatSj

borlage mürbe aber bie [Regierung beu ßatrjolifen, toie audj bem ^eiliges

Stul)i immer geneigter toerben, unb auf bie ^ortbauer ber frieblidjen unb

gegenfeitig bertrauenSbollen Seaierjungen ,\n ber berliner [Regierung legt ber

^eilige 8tul)l feinen geringen Söert. Sie tootten balier bie Rubrer bei $en--

trum§ auf§ lebljaftefte bafür intereffieren, bau fte ir)ren ganjen Hinflug hei

i breit ffioltegen antoenben unb biefelben berfiebern, ba| fte burd) lluterftülmng

bei Septennati bem ^eiligen 33ater eine große A-veube bereiten unb baf; baö

für bie 3aelje ber ßatljolifen ferjr uorteilbnft fein toirb. SBenn biefe tefe

tereu and) infolge ber neuen ÜRilitärgefetje immerhin neuen Saften unb SBfli

jd)iuerlid)teiteit entgegengeljen, fo toerben fte anbrerfeiti entfdjabigt toerben

burd) beu Dollftäubiiieu religiöfen ^rieben, toeldjer bod) ba§ bbdjfte aller

ßJüter ift. ^ltbent id) borfte^enbe Betrachtungen obvent latte unb obrer
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Umjirljt anbertraue, bin id) überzeugt, bafj Sic beu in 93etrad)t <ju jiefjenben
s4>erjonen unb 33eri)ältniffen gegenüber babon ©ebrauerj machen roerben.

ge
(
}. i'. .Uarb. ^acobini.

9.— ßube gebr. (Sic SB
i

f et) ö f e unb bte 2i$at)ten.) Ich

2lmt§btatt bes 3Si§tum§ Limburg beröffentlicbt einen (hfafj bes

33ifd^of§, roelcfjer mit 23e,3ugnarjme auf baz Schreiben be§ Äarbiuats

^acobini bem .fileruä unterfagt, ficf> an bev SBarjlagitation gegen

ba§ ©eptennat ju beteiligen.

%uä) ©r^bifdiof SD in ber üon ^ofen=©nefen tritt ber 2tgi=

tatiou be§ niebern £(eru§ entgegen, inbem er beu ©eifilidjen feiner

SDiö^efe bte Stnnatjme oon 9Jianbatcn Verbietet; bem gleicfjrüotjt bei

ben ÜBarjten gemähten tropfte rj. ^ajb^ero&fi erteilt er bie ©ene(uui=

gung jur Annafjme ber 2Bat)t nidjt, fo bafj
sJieuroaf)t ftattfinben mufj.

S)er 23ifd)of ©tumpff, -ftoabjutor b. Strasburg, fjatte bie

5priefter feinet ©prengets aufgeforbert, fid) alter Agitationen $u ent=

Ratten, roeterje ben ^teru§ fompromittieren tonnten. Site ber 2lbbe

(Simonis, ßanbibat für 9iappott§tt)ei(er, ein 9Jianifeft gegen baz

<£eptennat erläfjt, mifjbiftigt er e§ burd) ein Oiunbfcfjreiben an alte

Pfarrer: „ba e§ roeber bem ©ebanten be§ tjt. 23ater§ nod) ben $n=

ftruftionen entfprid)t, roetdeje id; perfönltcfj bor 14 lagen auf 23e=

ferjl be§ t)(. 23ater§ ermatten fjabe," unb berbietet bie llrtterftütjung

beä Sifrol.

13. geftruar. (ißreufjen: 23ifd)of§eib.) üDurdj föniglidje

93erorbnung mirb bte @ibe§norm für ben Don btn fatrjotifdjen 23i=

fdjöfen i\u leiftenbeu 6ib bom 6. S^einber 1873 aufgehoben unb

rote folgt feftgeftellt

:

,,3d) fdjroöre ju Öott bem xUUmadjtigcu unb xUltiuiifeubcn auf ba-i

(Süangclium, bafj, nadjbem id) auf beu iiMfdjufäftuhl erhoben bin, idj Seiner

Diajeftät uub bejjen "Jt
l

ad)folger in ber Regierung al§ meinem allerguäbigftcu

ftöuig unb iiianbeshcrru untertänig, treu, geborjam unb ergeben fein, beffen

33efteö nad) meinem Vermögen be'fbrbern, Sdjabeu unb "Jiadjteil aber vn--

rjüten unb befonber* bahiu ftreben toitt, bafj in beu ©emütern bor meiner

Leitung auüertrauteu ©eiftli&en unb ©emeinben bie ©efinnungen ber (5hr=

furdjt unb ireue gegen beu .Uouig, bie Siebe jum SBaierlanbe, ber ©efjorfam

gegen bie ©efet?e unb alle jene lugeubeu, bie in bem ßt)riften beu guten

Uuterthau bejeietmen, forgfältig gepflegt toerben, uub bafj id) uidjt bulbeu

toill, bafj öou ber mir untergebenen ©eiftlic^feii im entgegengefe&ten Sinne

gelehrt uub gelmubelt roerbe. 3frröbefonbere gelobe id), feine ©emeinfe^aft

ober Serbinbung innertjalb uub aufjertjalb be-> Öanbeä ju unterhalten, metdje

ber öffentlichen <5idt)ert)ett gcfaljvtuü fem f bunte, uub uuü, toenn icr) er|

füllte, bafj in meiner Iio;eje ober anberStoD 9lnfc^Iäge gemacht roerben, bu-

jum "Jcadjteile be-> Staaten gereichen tonnten, tjtenon St. 2Jtajeftäl 'Jlujeige

inadjcu. ^d; bcrfpredje, biefeä alte-:- um fo unberbrüdfjlicf)er ju bauen, ali

id) getoife bin, bafc idj mid) buret) ben ^-\.b, toelcben ul) bem '|«apit uub ber

itird)e leiftetc, 311 uidjtö berpflidjte, toaS bem Sib bev Irene uub Unter«

tturop. öci^ieigtötalcitbrv xxvin. tfb. U



(lno brulfdif üfid) unb ffiur rimrliirii Cdirbrr. (fSfebt. II. 15.)

tbüuigfoit gegen Se. QJlajcftäi entgegen fein tonne. 3tte3 btefeS fcbtoöte idt,

I tjelfe imb [ein (>eiligeä Sbangelium. "Jlmcn."

II. ,"vrtn-uar bjto. 26. OJÜir,. (Spteujjen: SBettoaltungS«

gefefce.) @efe| über bie 2lu8betjnung bei ÄteiS« unb SProbinjial«

orbnung nur bic* följeinbrobttta.

[etbc toirb am 14. JVbriuir im ^pertenfjaufe mit einet Stefolution

ii ija u-> erfudji bic tgl. Staatätegietung, bic
v

Jinftiiiiimv>= unb

itatfionibetbättniffe bet SBeamten bet ßanbgemeinben i:t bet Sßxobinj mögs

tidjft balb im SBege bet ©efejjgebung ju regeln" angenommen.
2lm 26. Dian itimml and) baä 2lbgeotbnetenhau3 ben ©nttamtf uns

betinbeti in 3. ßefung an.

16. ,"vi'bniar. Oßteufjen: 95oIESfd^uIwefcn.) $errenljau8:

enttourf über bie ßetfhmgen für bic 5BoIf8f($ule (f. 3cm. 20.).

jyürft SiBmatct bctaiupft einen 2lnttag b. \{ leift -;>( efeoto, bic

SBeftimmungen bc-> ©ejetoeä audj auf bie Sauleiftungen füt bic Solfäfdjuten

nu->yibcl)iicn, tootauf bet Slnttagftellet benfelben yiviidücht. ;\w § 3 hatte

mmiffion ben Slnttag geftellt, baä ©efeh füt Sßofen, SAleätoig^oI

(lein, SCßeftfaten unb bic jftijeinlanbe etfi ttact) dinfütjtung bei JrteiSorbnung

tn 2ßirffamfeit treten tu laffen. Tiefer Slntrag toirb bom ftultuätniniftet
betrootfen, audj grürft £Bi§mar d bittet, bieten rein tljeotetifdjen StanbbunÜ
fallen yi laffen unb ben braftifdjen 3Beg bet iRegietung einjufdjlagen. Ta
tauf toitb baä ©efeh in bei Raffung bet Vorlage angenommen.

15. gebruar. (SBafjIbetoegung: gentium.) ©rof 3fflr«

fienBerg*<Stamm$eim unb 36 SRitgliebet be8 Eatljol. tljeintfdjen SDlbelä

beröffentlidjen in bev „Äreufljettung" folgenbe ßrftetrung:

Sin unfete rtjeinifdjen 8anb3teute! SMtt auftidjtiget Slnetfennung

haben mit bei SBegtnn bei ßultutfambfei auf baä Neutrum geblirft, alä ei

bic tattjolifdje ftfagne aufpflanze unb ntannbaft berteibigte. l'cit Sdjmetj

ober mußten mit Eonftatieten, bay, bie Sßattei mit bet ;-,eit immet mrijt bat

fjin tarn, im SBunbe mit SBelfen unb Bolen audj unbeutfdjen 3toeclen d
bienen. SBefonbetä feitbem butdj bie (joäjljerjige (Sntfdjliefjung 6t. Ucarjeftät

unfereä ftaiferS unb ftönigä ein SOedjfel im jhiltuftniniftettum eingetreten

unb buvrt) ba-> beteitmitlige Sntgegenfommen Sr. fteiligfeit b«} £ßabfteä fiel)

eine Söetftönbigung bet beiben Ijödjften ©etoalten bet SZBelt, ber tömifdp
fatl)üliidieu Aiivdic unb bc-;- beuttdicu SReidjeS, anbahnte, bcrmod)tc bie ,',iii

trumäleitung biefet SRidjtung ttidjf im gefjofften ÜJcatje )u folgen, fonbem
bcrljarvtc \u febl in ibver früheren Stellung al u-H'artci.

im Moment, al8 c-> galt, baä Satetlanb gegen alle auStoärtigen ©efatjren

tocl)rl)nft \u cvbaiteu, betfolgte baS v

,

lcutvum, ftatt einet großen nationalen

I bte Sßolitil (leiuiid)fteu 5Rötgeln3 unb enbigte idiiicfdiel) im offenen

SBünbniS mit bem bemottatifc^en Aortjeiivitt! x'liic-:- bai tvoti bringlicbjtet

SJlabnung St. ^eiligteit unfereS ffitcb^cnoberbauOteÄ. "Jiadibetu jebod) and)

und) SBetanntmadmng bev bfipftlic^en Aunbgebung bic ffölner ;

>

,cntvuiuvtH,
v:

fammlung ben SBefc^luf at, ben bi-.-bc igen Vertretern im 5Heid)ätage

bic bollftc 3ufHmmung and) \n bei in bev letttcu Seffion beobachteten ^>au

tung auv^ufincdieu, unb alle rliciuiidieu 2Bäl)let auffotbett, mit größter (*uti

:il)cit fiir bic ^icbevHHil)l bev alten, W\)v. 9ieutoal)l gleidjgefmntet

tlbgeotbneten füt bai 3enttum beä SH einjutteten, halten mir, in

bollct Uebeteinftimmung mit bem bäbftlicben Sd^teibeu, eä für uttferc ^flicfit,

uujere rl)eiuijd)cn Canbdleute ijicbimi) aufjufotbetn, tteu \mb feft 311m .Kaija



glas bfutfdjr Hrirfj nnb ftine einnlncn fölifber. iTycür. 15. 16.)

gll ftejjcn imb mit utti .yiiammenyiluirfcn für eine fatf)o(ifc^=fonietöatttie

gartet.
sJtt)einbrobin

f}, ben 7. ^febt. 1887.

2tud) ein Üeil bes fdjtefifdjen fatl)olifd)en Slbels faßt fidj oon

ber bieder befolgten ^ßoüttf be§ ^entrinne lo§ nnb erflätt fid) für

bie ©rünbung einer eignen fonferbatiti=fatl)olifd)eu Partei.

15. gebruar. (£a§ 3entrum nnb ber $apft.) 2ie

„2lug§b. ^oftjtg." Oeröffentticfjt folg'enbe (hflärung bes grfjrn. -JU

^ranefenftein:

,,Sd)tüf} UÜftabt, beu 14. ftebvuax 1887. SDBenn id) ec- nnterlaifeu

fmbe, bie in meinen .'päubeit befinblidjeu "JlfteuUürfe, bon meldjeu feit ber

jßuBltiation ber acuten bei .UarbiuaU $acobini Dum 21. Januar unb 3. 3fa=

nuar fo biet bie Hiebe iit, befaunt ui geben, fo geidjat) bie-;- nur, lueil ei

mir lticfjt geftattei mar, bie an mirt) gerichteten {'Ifteiifturte \n publizieren,

unb irt) biirjex 9Inftanb nafnn, ein Schreiben 31t beröffentlidjen, toelctjei id)

an b^n päpftlidjcn Sfantmi gerietet tjabe mit ber Sitte, ei bem ßarbinal=
(Staotc-fefrctär borjulegen. 1a aber bie gegnerifdje Sßreffe uidjt aufhört, in

geljäffigftev 2ltt meine ßanbluitgiroeife }u berbadjtigeu, [0 erfud)e id) Sie,

in bem nun 3ftmen rebigterten Statte 311 erftäreu: 1) baß bie Üiotc ba
ßarbinali vWobiui bom 3. Januar mir nidji mitgeteilt morbeu iit unb id)

bieietbe ,5um erfteuinale in Ben Diüudjcner „
sMgemeiueu .'-JcituitiV gelefen

Gabe; 2) baf; mir ber babftlidje "Jitintius in 2Jcundjen ',ur Mitteilung an
.S>rru Dr. SCBinbtljorft mit ber SQßeifung, er möge babon biifreten ©ebraudj
madjeu, gefrfjriebcn bat, ber beilige SBater humfdje, baf; bai oentrum für

ba* Septeunat ftiiume, toeil il)iu 3uftcb,erung gemorbeu fei, baf; eine bottftänbige

Utebifunt ber SÖlaigefefee beabfid)tigt merbe unb bau eine beifaHfige vorläge
bem nöd)ften breulijäjen s>.'aubtage gemadjt Serben foüc."

£)ie „Äölnifcrje ^otf^eitung" teilt baju bie ^anptftelle ans

bem Schreiben be§ ^rettjerrn an ben 9iunttu§ in sJMnd)en mit

;

biefelbe lautet

:

,,3'd; braudie uidjt ju iageu, ba}\ bai Neutrum immer glürflid) mar,

beu SBeifungen bei t)I. ©tutjlei ttadjjufoimnen, toenn ei fid) um firddidie

(Befefee tjanbette. ^d) babe mir aber [djon im %afyn 1
^ ^

<
> erlaubt, auf'

merfjaiu barauf yi uiaebeu, bajj ei für ba-> ^entrinn aBfolui unmöglich in

bei nid)t fird)lid)eu ©efetjen gegebenen IivettiiH'ii jyolge 511 leifteu.

meiner 2lnfidjt toürbe ei ein lluglüd für bai Neutrum unb eine [djtöere

Duelle tum Uuauuel)iulid)feite;i für ben 1)1. 3tul)l fein, meint ba-> ^entrinn

in fragen, meldje bie Wedjtc ber ttirdje nid)t berühren, fid) ouftruftioueu

bon beut 1)1. Stufte erbitten mürbe."

16. Qfebruar. (SReidjSlanbe: ber Statthalter unb bie

Söaljlen.) SDcr Statthalter ftürft £otjentoB,e Iäfjt in ber „Sanbe*

jcituug" unb al§ amttid;eö SpiaJai in allen ©emeinben folgenben

2Eal)laufruf ticvüffentlidjcu

:

„^lu bie 3BäT;let in Ptfaf; 't.'üt bringen. Tie )lteid)-.dag-:-luableu merbeu
am 21. Jyebruar ftattfinben. 2lli treuer ^-reuub bei QanBei tiull id) ein

Hml)lgeiueiiite-> SQßort an Oud) richten. 6i ifl Sue^ belannt, baf; ber 3teid)i

tag aufgelöst tooxben ift, weil feine ÜJlajotitat ber SRegietung bie ^oxbetung
bettoeigett bat, bie crtjörjten STtitit&tauigaben boin l. Sbril l

sv 7 ab auf
fiebeu ^al)re, auf ein „©eptennat* JU beuulligen. lie :liegieiuug l)at bieie



Duo iruifdjr llcid) unb fei« riiitrlnni fljlirbrr. (gebr. äMirte 21.)

cung geftellt, toeil und) itner Ueberjeugung bem leutidicu Wcidjc bie

ricgeä brcmt, fobalb bet triegälufhge Icil ber gfrattjofen an=

11 fann, ben beutfdjen Streitfragen überlegen ju [ein. 3ffl eä Suer

-. 8otf)ringen ben Sdptfniffen eineä ftriegeä aufS neue aui=

j$n ben Siebten ift einem [eben ©elegentjeit gegeben, mitjus

ten an beni ÜEBerfe bet Spaltung beö [Jfriebenä. gut ßl&rung ber

ßagc, jur öerur)igung bet ©emüter, jut Sicherung be3 ,yricbcn-> trägt ti

bei, toenn ruhige unb berfötmlidje Silbgeorbnete geto&tjlt »erben, meldjc ben

tJfriebcnäbertrag Don l
v Tl rücfcjalttoä anetfennen unb bem SDeutfdjen jfteidje

bic Glittet jur bauernben ©rljaltung eineä ftarfen $eereä getoäbren. Senbet

^\i)v bagegen SDlänner ber Sßroteftation in ben üteid^dtag unb folcb^e, toeldtje

unter nichtigen üöortoänben begrünbete Jorberungen für bic Sßetjrtraft be->

Uteictjcä abtoeifen, fo feib 3ft>r ju Suerm £eil bafür beranttoortlict), wenn

bie lliivuiK nidjt abnimmt, toenn bie für öaubcl unb SBanbel fo fdjäbliäjen

©erüdjte immer bon neuem auftauten unb toenn ber ftxiebt toeiterf>in ge=

fäfjrbct bleibt. @§ fann in einzelnen Sßarjlfteifen ^orlommen, bafj bte

gfreunbe bc-> gfriebeni unb ber rul)igen ©nttoicfelung SlfafrßoÜnnngenS e->

unter beut Trurte beS bisherigen Rubrer 6iä jum SBarjltage uit 3luffteHung

eineä eigenen ffanbibaten nutn gebraut haben. Sfn biefem A-aüe tonnt ,\in

Sure SDteinung baburetj uim 2lusbrud bringen, bafj °$to toeifje Qttttl m
bie Urne legt. Sludj auf biefe Sßeife toirb man bie ©efinnung beö ßanbeä

',u erfennen bermögen. 9todj einmal: ©ebenfet ber ßiebe yi Surem SSater

lanbe 6lfafj=8otf)ringen, toiffet, bafj bie 2Bieberbereinigung biefer alten beutfdjen

ßanbe mit beut Seutfctjen 9ieidje eine untoiberruflidje ift, bie nur mit bem

Söeftanbe beä leuticbeu SReictjei [elbft enben fann, unb boret in btefen enfc

frfjcibungsreid)en lagen nur auf ba3, toaä ©etoiffen unb SBemunft, ßiebe

jum l)eimiid)eu ©oben, jur gfamilie unb \u Surem Sefifc @udj raten. Strafe»

bürg, beu 15. Jebruar 1
V> T. ler faiferlidje Statthalter in<5lfafjsßotr)ringen:

. b. V>ot)eulol)C."

äJtitte gebruar. 3 11 Strafjburg, lUüljlljaujcii, 9Jlaassmtinfier
(

.söngenau unb aiibcvit Orten be§ @lfaffc8 toerben £auefudjungen

bovcuuioiiuiicn unb eine VlnvilH Sperfonen wegen Icünaljute an ber

f ran uM"iid;cn ^ßattiotenliga berljaftet.

ÜJlitte gebruar. S)ie jübifetjen ^Berliner Sßrofefforeti ßa^atug

unb ©olbfd^mtbt erltären fiel) in SBrofdjfircn für bic .Wavtciipav=

teien unb bertoerfen nndjbviiitiicl) ben freifinnigen Stanbpuntt.

ir». gebruar. (ÄleincrS3eIagerung83ufianb.) ÜBcrStetttn

mit ©raboto, SHtbamm unb beu umliegenben 2lmt8bejirfen wirb auf

ein 3a$r bet fleine 93elagetung§3uftanb bertjängt.

lie birclte SSetanlaffung ju biefer SRaferegel gab ein iTumult, toelo^er

nari) ber 3luflöfung einer io^iatbeiuofratiiiiitii 2Qal)lber|ammlung entflanb

unb ba-> SDerfammlungölofal boEftänbig bcmolicrt tourbe, baS l'iilitar eins

jdjtciteu uiufite unb ^aljlreidje Söertounbungen borfamen.

21. 3 I uar. 2Bal)(en jum IRetc^Stage.

[ergebniä ift ein großer Sieg ber SeütennatSbarteien, bie

SEßatjlbeteiligung au§erorbentlio!) gro|. "Jum 9.769,802 Seret^ttgten to

710 mit . iiltigen Stimmen; bon biefen entfalten auf bic

S)eutf4lonjertoatiben 1.147,200 (1884: 861,063), bie beutfd&e SReio^äpartei

kionalliberalcn 1.677,979 (997,033); bie beutjd)

freiftnnigen 973,104 (997,004), bamm jur [eütennatifreunblic^e Äanbibaten



Qaz brntrdjf 8ridj unb reine einteilten C5Iieber. (gfeBruat 22.) 85

ber gartet 32,718; bie llttramontoncn 1.516,222 (1.282,006), babon \ep>

tctmatsfreunblicb 101,096; bie5ßolen 219,973(203,188); bieSotfalbemofraten

763,128 (549,990); bic 5Bolf§bartei 88,818 (95,891); bie SBelfen 112,827

(96,388); bie glfafrßotBringer 233,685 (165,57J), baoon auf Anhänger
be3 Septennat* unb Wchtproteftler 25,286; ben Tönen 12,360 (14,447 :

auf .ftanbibaten uubeftimmtcr ^arteiftetlung 59,253 (12,689), baoon feptennate=

frcunblicf) 50,200.

©nbgültig getoäBJÜ finb: Äonferbatibe 75, f)teic^5portei 34, National;

[{Berate 84, Qtaxtmm 90, ^reiftmtige 14, Sojialifien 6, @Ifä§er 15, Voten 13,

SBetfen 2, 1 Töne; Unbeftimmte 2; 61 Stidjtoabten. Starb, ben Sticf)^ unb
9iac^roaf)fcit fteüt fid) bie ^arteigrujJbierung auf: 80 ßonferbatibe, 41 2Rit=

gtieber ber Dtcicft^pnrtci, 99 KartonattiBetale, 32 Xcutfdn"reifinnige, 98 111=

tramontane, 13^o(en, 11 «ojinlbemofraten, 4 SBelfen, 15 Slfäjjer, 1 üänen,
3 UnBeftimmtc.

5Befonber§ BemerfenStoert ift aufjer bet feineren Stiebertage bet froi-

fhtnigen gartet (1884: 67 SJcitglicber) bai bottjtänbige SBerfcb^toinben bet

Sotlöpartei au* bem 9teicB§iage, bet 93ertuft alter fäcrjfifdjen SJtanbate für

bic So.valbemofraten unb bie jfruc^tlofigfeit alter 9(nftrengungcn bet :)teict)-:-=

treuen in (?tfaf;=£otf)ringen, too ber einzige Slfäfjer, ber in rücffjattfofem

9tnfct)liift an ba§ Steicfi für ba-3 Septeunat eingetreten toar, ?yrf)r. 3"tn 0.
S
-Butad) fein Dcanbat Oetliett. 3fn Strasburg erreicht ber reid)-:*treue Kanbibat

eine febr errjebttcfjc SJttnberbcit, im Stabtbe]irfe 3Re^ fdjlägt er fogar feinen

fran.jöfifdjcn ÖJegner.

22. Februar. (5ßreufcen: $trdjengefetj.) Ferren r)au§:

Vorlegung be§ neuen $ird)engefetje§ für bie fattjolifdje ßirelje. üEa§=

felbe oeftimmt im rüejentn^en

:

Sie SMfdjöfe Oon Limburg unb DinaBrücf fiitb \nx Chrridüung Oon
Scminarien befjttfl toiffenfd)aft(id)er öotBilbüng oon ßeiftlicben befugt. Tic

frühere 5£efd)ränfung, roonad) bet SBefud) bet Seminare nur beujeuigeu gc=

ftattet ift, roetdje bem Sprenget angehören, toofür bai Seminar erricfjtet ift,

roirb aufgehoben. Crin (Hnfprud) gegen bie Aufteilung eine! Wetitlidieu in

vttäifig, menn bafür crnrtjtct toirb, baf? ber Stnytfteüenbe au* einem bem
bürgerlichen ober ftaat§Bürger!td)en ©eBiete angehbreubeu ©runbe für bie

Stelle ungeeignet ift. Sin ftaatlidicr oioang jur bauexnben Sefetjung ber

Pfarrämter finbet nirf)t ftatt. Tie Verurteilungen oon ©eifllidjen \a 3uccjt=

t)nii-:-ftrafc, jitm Setlufl ber (*f)teiimt)te, fotoie jur llufähigfeit jur SBefleibung

öffentlicher Ämter haben nidjt oon :Ked)t* loegen bie ©rlebigung ber Stelle

Vir Tyolge. Tie Verpfliditung ber geijtliäjen Oberen v' r SDfcitteitung firdjliriier

I iövotiuarentfdjeibungcu an ben DBetbräjtbenten, fotoie ba§ @efefe über bie

©renken bei 3ftect)t§ jum ©eBraucb fird)lict)er Strafvuljtmittel toitb aufge=

hoben, nur § 1 be§ lctuercn ©efet$e§, tarieret bie Suchtmittel auf baä rein

religiöfe @eBiet befdjranft, bagegen iokhe gegen ßeiB, SSemtfigen, Ivreibcit unb

bürgerliche SB,« für unjuläffig erftart, bleibt in Kraft. Ia-> ©efefc, bc-

treffenb bie geiftlidjcu Drbetl unb -Kongregationen toirb balmt abgeäubert

unb ergänzt, baft buref) 'Vefditufi be3 StaatSminifieriumS biejenigen toieber

»ugelaffen toerben tonnen, toeldje fidj ber 3luSB,ilfe in ber Seelforge ober ber

Übung djriftticher 'lciid]fteulicbe loibmeu, ober beten Utitglieber ein beft^au«

tidiec- SeBen führen. Sluf bie toiebet ^ujulaffenben Dtben unb Kongregationen

fiubcn bcv'tgtiri) ber ©rriebtung eiu;eluer Siieberlaijuugeu unb fottfrtgei SBets

bfiltniffe biefeloen ©efe^eSBefKmmungen Slntoenbung, toeidie füi bie befteBen=

ben Dtben gelten. Ten Dtben unb Kongregationen faitn bie SuSBilbung
bon ÜJctffionen für ben Tieuft im SuSlanbe unb vi btefem SSe^ufe bie 6t«

riebtung Don "Jcieberlafjungeu geftattet toerben.



*G Ono brutrrijr iiridj nnb frinr rinirlnrn fllirbrr. (fjfebr. 23. 27.)

3n bcr SBegrünbung |
bc§ b>i§t e3, bie [Regierung fmk midi

!
[age bei Jtutte betreffs bcr [laubigen Slnjeige nidit ge*

lerbanblungen mit ber Äuric einjurreten, um in SBet^ättgung bei

. bie ftitiioliidjni Untertanen unb entipvcdienb ben freunbfajafi

unb bettiauenSboUen SBejietjungen jut flurie eine ©runblage ju einet

Dorlngc yi gewinnen, toelcb,e bie 2lu3gefialtung be3 Ser^&ltniffei

jtmfcbcn bem Staate unb bcr fatliolücticn Äiidje ju beiberfeitig« 3ufrieben=

geit bejtoetfe. Tic SRcgietung fjabe fictj babei nidjt auf ben in ben 'Janen

bom 4. unb 23. 3lptil l
v >'i botgejeidjneten Kalmen befdjr&nft, fmtbem fxe

babc aud), ben 2Bünf<f)en ber ßurie gern entgegenfommenb, anbettoeite, bnrd)

bie öorjät|rige Lobelie geregelte ©egenftänbe in benÄreiS iljrcr ©ttoägungen

gejogen.

2:\. Acluuar. (9icid)stag&bcrufung.) £er SRcidjetag lotrb

bind) faiferlicrje SBerorbnung auf ben 3. 9Mra, ben frfitjeften gefefc-

liili juläf|tgen Termin, einberufen.

H\. (Jfebruar. (Sßapft unb Bentrum.) 9tad& ber „Worbb.

Mg. Leitung" befielt eine brüte päpfttidjc ßunbge&ung in einem

Snbe Januar an ben 9tuntiu§ ]u Wunden gerichteten Telegramm,

welches miebcrtjolt einfdjärft, barauf 31t bringen, ba£ basfelbe jur

2)urd)füljrung be§ ©e$>tennat§ alle Gräfte aufbiete.

lag* juoor metbete bo§ SBlatt, bie ffunbge&ung gebje barauf

aus, bie Äattjolifen ju warnen, iljre Stimmen Sojtalbemofraten ju

geben ; ber 5papfl toeife barauf f)in, bajj in Hirtenbriefen bie Social»

bemofraten roieberfjolt aU ©efarjr für bie ftirdje 6e eid&net toor«

ben feien.

26. Aclmiar. (Cftafrüanifdje ©cfellfdjaft.) Sn @egen-

toart be§ ßegation§rat§ Äatjfer als Vertreter bes
1

9ceidi)8!anj|ler8

finbet bie fonftituierenbe SBerfammtung bcr umgebübeten beutfd)--

oftafrifonitdicn ©efetlfäaft ftatt.

[be erhalt in folgenbem SDtonate bie 3ted}te einer juriftifd)cn

Sßerfon. 3ft)re Leitung tuirö in bie fiänbe eineS 2)tre!tion3rate3 bon 21 -

3JHtgliebern gelegt, babon ernennt ber SRcidtjSfanjtet 3, eine? bie Seefjanb

(ung, meiere mrl) faiferlicb.er gntfct)lie&ung mit '

1 ".'Jltllioit SDtatl [tdtj an

bem Unternehmen beteiligt. £ie einteile iinb Stamm=, Ts-vci- nnb 9teu=9tnteite.

Tic erften iinb bie bot frühem leübnbcrn getoätjrten in -V>bbc Hon 1.171,700

'.'Jiarf: 15 Avciiintcilc ',n je 10,1 SDcarl erhalten biejenigen Sßerjonen,

roelctje bcr bisherigen ©efeüfctmfl 9ted)tc übertaffen ober lieufte aeleiftet.

«Reuanteile ju ebenfalls je 10,000 ÜJtarl toerben um 5.000,000 Kapital bofl

iu macben 365 ausgegeben. ;

,

,cid)nnna,cn hierauf iinb in bcträd)tlid)cr $ölje

jetjon eingelaufen.

SUnfang Slpril begibt iid) fobann ber Söorft^enbe Dr. 5ßetetä mit einet

Srbebition Don einigen 20 ÜJtann und) Dftaftifa.

27. gfebruar. (©eutf^tanb, Cftcrreid) uub Italien.)

Tic „Aiiuiiifdic 8citung" nlialt au8 [Rom folgenbe Mitteilung:

ZBäbrenb bei beutfäjen SDßabHanHjfeä nnb beS fcb^lebpenben ©angeS

ber italicnijdjcn ßrife roat bie liplomatie ttjdtig, ,\u ben bciteljenbcn 0fn«
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benSBürgfdjaften neue IjinjUjjufügen; bie SBer^janblungen 3toifcf)eit ben Teil=

neuntem an bem SBerteibigunglBunbe ^toifrfjen Xeutfiijtaiib, Defierreirfj mib
Italien tourben eifrigft 'betrieben unb führten ,311 einem günftigen Sdjluf}=

ergeBniffe. Cbfdjon ftrengfte§ ©eB,eimni§ bemaljrt mürbe, gelangte bet roefeut=

ücfje ^jitfialt biejer SXBtnadjungen ,ytr .ftemtttti* ber nirijt beteiligten, aber

meiftintereffierten ökofjmärijte, toai geloiffe ber jiingften, anfdjeiueub iufpU

vierten heftigen 3lu§faUe gegen Teutfdjlanb evflärt. giir Teutfdjlanb ift in

tiefen (*iitrnulungeu uott fjödjft berutügenber ilt>id)tigfeit , bafj bei einem

frau^b'fifdjeu Slngrtff gegen Teutfdjlaub Italien tfjätig eingreift, bei einem

ruffifcljeu Eingriff gegen Cefterreid) aber neutral bleibt, jd) l)abc alten

©runb, biefe eingaben für jjuberläfftg 311 Ijalten, obgleid; bie italienifrijen

SBe^örben unBebingte§ Scfjtoeigen BetoaBren. ^nmieroeit biefe» 6rgeBni§ burd;

ben niederen Serlauf ber Ärife Beeinflußt rcerbett tonnte, märe fdjroer feft=

fteübar. Ter neue Sdisbrttd) ber Alrife mirb aügeiiiein al» bebentenb ernfter

angefefjen, aU ber erfte Teil berfetben.

1. 5}]är3. (Rumänien: £)anbel§rjertrag.) 3u bem ,^tt)tfrf)en

Seutfcfjfanb unb Süimänien im ^a^re 1877 bereinbarten £)anbe(s*

Vertrage (St. 21 ) ttrirb eine 9iacf)trag§foiiüenticm unteraeicfjnet.

3m berfetben mirb bejüglitf) ber 2tu§uaf)meu bott ber Skrpflicfjtung,

ben gegenfeitigen 3Jcrfet}r bnrd) {einerlei (?infttf)r--, 2lu§fu^r= ober Tttrd)ful)r=

berBoie 311 fjemmcu, an Stelle be§ ST&faijeB im Wrtifet 5 „bei Tabaf in alten

Sorten, Sa(3 nnb Sdjiefjpuluer" gefefet: „für 3taat»mouopoic". Tic bem
.^aitbelÄtiertrage beigefügten Tarife (jaBen eine SIBänberung erfahren, ferner

foll, toenn Rumänien mätjrcnb ber Stauer be§ 93ertrag§ über ben 10. $itti 1891
bittnu» mit einer brüten Nation einen Vertrag über ein .f)anbel»abfommeu

irgenb meldjer 9lrt abfdjüefjen ober erneuern follte, bie beiitidjn-ninänifdje

£mnbel§!onbentii)n mit ben in ber gegenwärtigen ßonbenüon feftgefetjten

Dcobififntioneu uou fei Oft unb für bie glcidje Tauer tierläugert merben. Tic

neue .ftotmentiou l)at ben ^totä, bie bnrd) ba» (Srlöfdjen ber rumänifdj=

öfiemidjifdien ffonbentton unb bnrd) ben neuen rumänifäjen 3°' ltflr 'f 6nt=

ftanbenen Sifjmicrigfeiteu 311 befettigen. Turd) bie .Uouuentiou mirb e§ 9ht=

manien ermöglicht, für bie Jörbcrung feiner Vnnbmivtfctjaft unb ^ubitftrie,

foroie für bie Qürfdjliefjwtg unb X'lu-Muituiug feiner Jyiuaiijgucllcn mßgtidjft

freie (öanb 31t gemimten, mübrenb Teutfitjlaub» .Raubet unb ^jnbnftric au»

ber (Srmäfjigung uou SingangijöQen 'Jiiibcu jietjen mirb. 'Jcen anfgeuommeu
in ben betreffeiibeu Tarif fiub 11. a. SBolleugaruc, balbieibeuc öemebe, Tatuem
mäutel, garBenftifte, gemiffe .Uiubcrfpiclmaareu, getoiffe @tfen= unb Stapfe

maaren unb 9Jtafdjtnen, Sßetjtoerl unb orbinare SBürftenBtnbertoaaren. SEßeitere

^o[lerinäf;igungen finb neveinbart für Tapeten, Vuvu»papier, getoiffe äBotten:

nnb gfitjtoaren, getoiffe SBaumtooIIentoaren, fiautfc^ulroaren, mufifalifdje 3" :

ftritinente it.
f. ro.

S>er 9tetd)§tag genehmigt ben Vertrag in britter Sefung un=

beränbert am 17. 9Jcat. Site 9lu§roedj§lung ber Oiatiftfationen er-

folgt in 33ufareft am 1. Sfuni.

2. it. 3. Wdx]. S)er .ß'ongrc^ beutfd^ev ßanbmirte 6e=

fd)Iie^t nadjftetjenbe Oicfotutionen:

1. „3lngefidjt§ ber unrtfdiaftlidien, foxtalen unb politiirtieu Vage be-^

platten SanbeS unb ber Stäbte fiub: lj bie 3cottoeitbigfeÜ feiten oiiiaintueu

ljalteitö nun Vaubtiurtfebaft, v\itbuitvie, ßanbtoerf nnb "Jl vbcitcrftanb ^\}<:n

über bem XUuluactjfcit einer ftaat->feinbliil)eit ^elueguug in ineiteit jmijen,
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Sotibarität bei großen, mittleren unb Heineren ©runbBefi&ei in Stabt

üb unb 3) bie SBerücffi^tigung agrar= unb fojialtoolitifäer ^rami

in bor ©efefcgebung ati Aufgaben bei >tunit unb ali bte Safti gefunber

Pitttoirfelungbon RcicB,, Staat, ©emeinbe unb gamilie au eradbten." 2. „Ter

Kongreß beutlet ßanbtoirte faim in ber ginfcljränfung ber Sßrobuftton

ein toirffamei Hilfsmittel gegen ben Riebergang bet tokJjtigften £anbtoirt=

fcbaftlidjcn <probuftion§3toeige itidjt erblicfen, glaubt uielmelir, bai"; unBe=

fdjabet anberer bolfitoirtfd)aftlicl)er SJtafenafimen and) eine angemeffene @r=

luUnma, bet laubmirtidinitlidicn 2dHit:;ollc ineieutlid) Mt •'öebnna. bet

laiibiinvtidmftiidicn Ärifii beitragen toirb.* 3. „®ie SBeiBetjaltung bet ©olb>

toäb,rung mürbe iebe allgemeine, auf bie #eBung bet toirtfctjaftliäjen Jhifti ge=

richtete 'l'ianimbme bind) iBre SBirfUng, bie babiu geB,t, einen bauentben

nnb anlialtenben Irnrt nur bte greife bet ^robuftion auijutiBen, abid)li>arf)eu,

bejm. aufgeben. Cime bie Remonetifterung bei Silberi ift baber ein (Snbe

ber lnivtidiattlidien ßrifti nicht abytieben." 1. „Ter ffongrejj fidjt in bet

ßonjeffionierung nnb Kontingentierung bei -Ucd]tc->, SBrannitoein jum Irmf

gebraudj bei jfnlanbei bcquitelLen, unter Trennung bc§ 3nlanbSs nnb ©#
portbreifei, in ber ginfürjtung bei Reltifilationiatoangei nnb in bet ,7-vei

gebung bei Re(f)tei, Srannttoein jum SSebarf bei SBeltmarftei, fotoie ju

iedinü'dien 3toecfen im /wtlanbe ju probateren, mit bet SRafegaBe, bat"; für

biefe beiben lehteren ;>ede gebranntet Spiritui bii jum Racgtoeii ber be

[timmungimäfjtgen SSertoenbung fteuerfrei unter amtlicben ^eridiluf; gelegt

toirb, bie geeigneten bittet: l) erbbbte einnahmen aui bem S3erBrauc§ bei

Sranntmeini ju ermöglichen, 2) bem SrennereigetoerBe bie StorBebingungen

einei gefunben 5ortbeftet)eni $u berfdjaffen, 3) ber bentidjen ßanbtoittfcfjaft

eine toefentlicije £>itfe ju iieioaljreu."

:\. IHävv gröffnung be§ 9tetd)§tage§. 35er 3ftiniflet t>. SBötttdjcr

öerlteft bie iljvonrebc:

:irte .sperren! 2e. SRajeftät ber Äaifet baben mit ben Auftrag

ju erteilen getut)t, ben neugetoat)lten Reicfjitag in "JUlerbodiftitKein nnb bet

betBünbeten Regierungen Ramen toillfontnten ju (jeifjen. Sföre S^fitigleit in

ber beuovftebenben Sefjton toirb bnrdj eine Reilje mistiger ÖOtlagen in %n>

iprudi genommen toerben.

Ter ©efefcenttourf über bie griebeni^rafenjftarle bei bentidjen $eerei,

toel^er jum SBebauern ber berbünbeten Regierungen in ber borgelegten Jorw
bie 3uftimmung bei borigen ReicB,itagi mebt gefunben bat, toirb Jtänen

ali&alb unberänbert jugegen. v\in jlniammeubana.e mit ber $eere3bortage

ftetit bie jl^nen obliegenbe Aufgabe ber [cBJleunigen Beratung bei ReicB>

bauiB,altis@tati. Ungeachtet bei nahe beborfteljenben äüblaufei bei @tati

jabreö toirb ei boftentlidi gelingen, bai SReidjifiauitjalti ©efe| reo^tjeitig ju

bereinbaren. lie Dpfer, toetcbje bai etatimäjjige 2lu3gabebebütfnt3 bean

iprndjt, [inb ungead^tet ber bei ber SBeranfc^tagung beifelben beobachteten

famfeit, nid)t gering, liniere finanjieffe Sage toeifl bnber barauf

bin, bie eigenen einnahmen bei Cteid)ei bnrd) bie SBefd§affung neuer @in>

naljmequetten ju betftätlen nnb unfete SteuergefehgeBung im Sinne einer

gerechten nnb ber 8eiftungifäl)igfeit ber ©teuerjatylet entipredienben Ser«

teilung ber ^ahen auijugeftaltcn. lie berbünbeten Regierungen geBen fid>

Hoffnung bin, ba§ ei itjnen gelingen toerbe, mit bem neugetoäljlten

(tage ju einer Serftönbigung über bie nötigen Reformen unferei Steuers

gelangen, bie baju erforberlid^en SorarBeiten toerben oljne Serjug

in Singriff genommen.
Ite ibatitifeit ber berbünbeten Regierungen riditet üd) unauigefe^t

auf ben toeiteren UluiBau ber auf ber -.•Uieiboebiten SBotfcrjaft bom 17. Ro«
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bember 1881 berubenben fozialpotitifdjeu ©efefjgefcung. Tabei banbett c§

fid) 3iinäd)ft barum, burd) bic Srftrechmg ber Unfattbetfiäjermtg auf bic bon
berfelben nod) nid)t erfaßten .Steife ber arbeitenben Steuötferung einen ge=

itügenb breiten unb tragfäbigen Untergranb für ba-S Weitere unb abfcfjtiefjenbe

geiebgeberifd)e SBorgeljen ,51t gewinnen. 3U biefem 3roecfe Werben ?sbneu ju=

nädjft 05efet?entrDÜrfe über bie Uufattbcrfid)erung ber Seeleute unb ber bei

SBauten befdjäftigteu arbeiten zugeben.

Gine roeitere Vorlage, WelcJje ben 3ftttereffett be§ £>anbWerferftanbe§

burd) (^Weiterung ber ben Innungen 311 berleibeuben Sefugniffe bienen fott,

ift in ber SBortiereitung begriffen. Tic Slutoeubung bei ^afjrwtgSntittelgefefiei

bom 14. 9Jcai 1879 ftüfjt in ber 5ßrari§ auf mannigfache Sd)toierigfeiten.

63 toirb if)ncn ein ©efejjenttourf uigebcn, toeld)er jUttädjft auf bem ©ebiete

ber üBertoenbnng gefunbgettSfdjäblidjer färben biefe Sdjtoicrigfeitcu 311 be=

fettigen fncf)t. £ie gefeidid) borgefdjriefiene Rebifion be* Serbk4arif* unb
ber Ätaffencinteitung ber Crte toirb burd) Sftjre SÖtUWirfung junt 2lfcfdjlu|

311 bringen fein. Sbenfo Werben bie nod) unertebigt gebtiebenen ©efetjenfc

toürfe über bie Prridjtung eine* Seminar* für orientaüfdje 3prari)cn unb
über ?(enberungen ber ©ebüf)renorbnung für 3tcdjt*antoä(te 3bre Sfjätigfeit

in 2tnfprud) nehmen.

Tic ^e^iebungen be* 2eutfd)en JHeid)* 3U ben fremben 9Jcäd)ten fiub

b,eut nod) biefetben toie 3ur Qtit ber Eröffnung ber borigeu Keidjstagefeffion.

2Iuf ?ltlerböd)fteu SBefetjI babe id) bie ©enugtfjuung Seiner SÖiajeflät be-3

$aifer« über bie Äunbgebungen be? 5ßabfie§ jum Sliiebrucf ju bringen, burd)

toetdje ba* toobttooltenbe Sfntereffe Seiner .^eiügtcit für ba§ Tcutidje iKeid)

unb für beffen inneren ^rieben betbätigt toorben ift. Sie au*toärtige s
Jteütif

Seiner ^Rafeftät be§ $aifer* ift forttoabrenb baranf gerichtet, ben 5r icoen

mit allen IRüdjten unb befonber* mit uuferen 9cad)baru 311 ert)alten unb ',it

pflegen. Tiefer friebtiebeuben 5ßoIttiI be-:< ßaifet§ bermag ber 3ieid)*tag bie

toirffamfte Unterftütiung ,31t getoät)reu, toeun er fdjnett, freubig unb einmütig

ben Sorlagcn jufrimmt, toeldje bie fofortige unb nari)baitige Stärfuug uuferer

befenfiben 3Bct)rfraft 311m 3toed babett. 3Benn ber 3teid)*tag of)ne 3ail0cru

unb obue Spaltung ben SBitlen ber Nation 311m einmütigen *>(u*brmf bringt,

gegen jeben Angriff auf unfere ©renken ()eut unb ieberjeit bie gonje ,~yülle

unferer nationalen ßraft in botler Lüftung aufzubieten, fo toirb ber vlioicf)-:-=

tag fd)on burd) feine ^efri)tüffe allein unb nod) bor bereu 3lu§füljrung bie

SBürgfdjaften bei ^rieben* toefeutüri) berftärfen unb bie otoeifel beseitigen,

wetdje fici) an bie bi§t)erigeu partamentaviid)eu SSexljanblungen über bie S5or=

lagen begufS Stärhtng unferer 2Bcf)rfraft gcfuüpft babeu föniieii. Seine

DJJajeftät ber ßaifer ()egt 311 bem gegenwartigen :Kcid)-:-tag ba-> Vertrauen,

baft feine SBefdjlüffe ber nationalen Sßoliti! ber berbünbeten Regierungen eine

fiebere Untertage geioä breit werben unb fd)öpft au§ biefem Sertrauen bie

oitberfidjt, baft bie SSentü^ungen Sr. äRajeftät, ben ^rieben unb bie Sid)er=

fjcit Teutfd)laubs 311 toa()ren, bon ©ott gefegnet fein toerben.

"!luf 3ttterböri)ften SBefe^t Sr. 2Rajefiät be-> ßaifet§ erfliire id) im
tarnen ber berbünbeten Regierungen ben SJteidjStag für eröffnet."

SBtnbt^orft (3-) U)iberfprid)t nad^ Eröffnung ber evften

Sitjimc; buri$ ben ?Uter§präfibcnten ©rafen s)Jlottfe bem 3?ef|tnne

ber ©efc|)äfte. 2)a ba% SBarjIgefdjäft nod) nid)t beenbet fei, fo fei

ber 9?eid)§tag überhaupt nod) gar nidjt ba ; erft bann Cönne JUt

^räfibentenroaf)! gefdjritten tücrbcn. Staat^fefretär ü.
v

-lnittid)er

ertüibert

:
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inbtfjorfl einen Söortourf barüber erbeben toolle, bafj ei bem
. iiottocnbig erfdjicnen fei, ben Weieh-Maa, auf feilte einzuberufen, fo

et biefen sBortourf ali burdjaui unberechtigt uiriirt. J>ai beutle
Süoll foütc ber ^Regierung Tauf reiften, baf; jie bie Triften ui ber nottoenbigen

fdjncüeu ^rftftcQung bei Gtati obfiiv^ti'. unb ei netjme btefen lauf für bie

fHcgierung in 2lnfbrudj. @ine ^Bemängelung ber JRarjregel fei ein Singriff

in bie ÜRedjtc bei Jlaiferi. SBenn ber ffaifer ben IReidjitag berufe, (jätten

bie flRirglieber bie 5ßflidjt, auf intern 5ßtafee ,ui erfdjeinen. iRtdjter halt bie

^Berufung bei 9Rinifteri auf ben ßaifer für unjutäffigj fte betoetfe, baf; bie

ÜRiniftcr ihre Stellung für ju fdjtoad) erachteten uitb ftdj rjinter bie "Jim

o

rität bei Äaiferi jurürfjieljen müßten, ^junutuiaüi^ möge bie Serufung bei

fteidjitagi auf r)eute fein, ei rjanble fidi aber ntdjt um bie oiocdmäfjiiifeit,

fonbern um bie Dtedjtifrage. 60 SDßaljttreife feien uoel) unberrreten, baber

fei ei minbefteni jtoeifelrjaft, ob ber SReidjitag fdjon in feine ©efdjäfte em=
treten tonne, b. £>ellborf beftreitet, baf; bie [Recbtifrage erhoben toerben

fbnue. b. SBcnntgfen gibi ju, barj Güintoänbe gegen Sie auf;erorbeutlid) frnbe

^Berufung bei 9teid)itagi erhoben toerben fbuuteu, gegen ©efejji unb Serfaf
fung fei jebodj nirgenbi berftofjen. 50can muffe ben aufjerorbentlidjen llm=

ftäubeu, toeldje bortiegen unb jebem einleuchten müßten, ber bie r)eutigc

Ibronrebe gelefen unb ber ©nttoidlung ber eurobätfdjen SBerrjältmffe gefolgt

fei, iRedmung tragen. Tann ober tonne mau eine SRedjtifrage nid)t ergeben,

fonbern nur ben SQhinfdtj auiftoredjen, bau äl)ulid)e [Jätte ftdj nicht toieber=

holten. SEBenn aufjerorbentlidie ©rünbe borlägen, toie im gegentoärtigen

jntte, rjabe man ber ^Regierung $u banfen. (Sebrjyafter Seifatt.) *Binbtt)orfi
toieberrjott, bie 9ted)tifrage fei nidjt aui ber SCBeli ju fdjaffen b. ßarborff
liebt fjerbor, ei fei nad) 2lrt. 12 ber Söerfaffung faiferttdjei Ctedtjt , ben

ttteidjitag ju berufen, beut gegenüber tjabe ber IReidjitag nur bie Pflicht, beut

Stufe ui folgen. 2Bo ftetje benn in ber SBerfaffung, ber Ofcetdjitag tonne

feine ©efdjäfte nicht beginnen, toenn fo unb fo biete 2Bat)lfreife unbertreten

feien? ffarborff totberftoridjt ber Slnfidji SBennigfeni, bafj überhaupt SBe

benfeu erhoben toerben tonnten. SBennigfen repliziert, ei fei ihm ntdjt ein»

gefallen, bai formelle SRedjt bei ßaiferi jur Berufung bei SRetdjitagi anju:

itoeifcln, er habe nur getoünfdjt, bat"; biefei Stecht nur in ben aüerbringenb:

ften Adlleu geübt toerbc. SDöenrt Dbbortunitätigrünbe mafjgebenb toären, fo

fei biet"; bei 2Binbtr)orft ber A all. fonfl hatte bieier mit [einen ,~yvcnnbcit

nid)t hier erfdjeinen bürfen. itwubtborft tritt rtodjntati für feine "Jlnfidit

ein. :ii'id)ter bertoaljri ftdj bagegen, baf; ein SBottourf gegen ben flaifer ets

hoben toorben fei. Tie SOerorbnung bei ßaiferi fei bom Oleicbifanjler gegen:

ge^eidjnet, bieier atfo fei für bie Berufung beranttoortlid). aitdjter gibt ju,

baf; (eine mala fidea borliege
;

für bie Qfcfdjäfte, toeldje uiuaehft ju ooli

jier)en feien, blieben bie 2tid)toahleu böllig inbifferent. 2ßenn fiel) fböter

jeigen tollte, bav, "Ji'aehteile burd) bie bor^eitige ^Berufung erfolgt feien, toerbe

tidt uoel) immer ein Sintoanb erheben [äffen.

©amti tft ber ;

)

,tiufc()ciifal( beenbet.

l ötära. [Reichstag: SBa^l beS SßräftbiumS.

.liiin 5ßrfifrbenten toirb b. SEßcbeD SBiciborf (f.) geto&rjlt; bai ;>ontvuin

gibt unbefdjriebene .'lettel ab. ;',um 1. Sijebräftbenten ber uatioualliberale

iöur)l mit 172 tum 282 Stimmen, 107 erhalt Ts-rhr. b. ^raudeuiteiu \ ;\.\.

.•Juni 2. Si^epräftbeuten Aihr. b. ^»ertling (30l bao ^leutrum hat toieberum

;',ettei abgegeben. £>ert(ing lehnt ab, ba feiner Sßartei bie erfte SByes

präftbentenfteHe gebütjrt rjaoe, barauf toirb au feinei@taü f. Unruhe 8om|
hit.
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4.— 16. Wax^. Oprcufcen.) |)erren^QU§: -fttrcfjengefc^e in

ber Äommiffion.

33ifd)of Slopp bon ftulba Tjat 31t ber Vorlage bie fotgcuben 21n*

trage eingebracht

:

3ufah=?lrtifel 1. £aä ©efefc Dom 20. 2ttai 1874 (Verwaltung cr=

[ebiater tatt)olifd)er 58i§tümer) roirb aufgehoben. — ^ufntj^lrtifel 2. lac-

©efets Dom 20. 3funi 1875 (äSermögenibertoattung in ben fatfjoliidjen ßirdjen=

gemetnben) lüirb in folgenbeu SBeftimmungen abgeänbcrt: § 1. 23on ber

SBertoalrung bei ßirdjenborfianbe§ finb biejenigeu Stiftungen ausgenommen,

für roeldjc bie Stifter felbft eine anbete SBertoalhtttg beftimmt fjabeit. S 2.

Sen Vorfilm im Äirdjenborftanbe füljrt regelmäßig ber orbnungjämäfjig be=

fteltte 5ßfarrer ober ^>farrberroefer, in ftiliafgemeiubeu ber für biefelbeu orb=

nungSmäfjig befteflte Vfarrgeiftlidje, ben bie bifd)öflid)e Vefjörbe für bm--

felbcn be.jeirijnet. § 3. Sic ©emeiubetiertrctung fällt fort, nnb Werben bie

bcrfelbeu bitrd) ba§ liefet? bom 20. Sfunt 1875 beigelegten 9ted)tc unb i*e=

fuguiffe fortan burri) ben .Rird)cuborftaub wahrgenommen, Slbfatj II unb
VI be§ ©efe^eä bom 20. ^uni 1875 werben aufgehoben. § 4. Ter S? 28
roirb aufgehoben unb ber § 31 in fotgeuber Söeife gcfafjt: Sic getoäflten

.ftircfjcnborftcrjer bebürfeu ber SBeftätigung ber bifäjöfliäjen Se^örbe unb finb

bann bon bem Pfarrer in ifjr 5tmt im $aubigotte§bienfi einzuführen unb
auf treue Erfüllung iljrer DWiegenljeiten 31t berpflirijteu. S 6. Alinea 3 be*

§ 37 roirb aufgehoben unb tritt an bereu Stelle fotgenbe Seftimmung: Sie

(*ntlaffung toirb bon ber bitcfjöflirf)eu SBeljörbe verfügt. § 7. Sie SS :
''

;i

oiö 41 roerben aufgehoben; bk 2lufftdjt§rec|te ber Patrone regeln fid) und)

bem fauonifdjeu ditd)k ober ben fac^ieHen ^unbatton§Beftimmungen. § 8.

Sie nadj § 50 beö genannten ©efette§ erforberlictje ftaatlidje Genehmigung
311 ben 5?efd)(üffen be§ $irdjenborftanbe§ fiubet nur ftatt: 1) bei bem (h-=

roerb, ber Veränderung ober ber binglidjen Selaftung bon ©ruubcigcntum;
bei ber Veräußerung bon ©egeuftättben, bie einen gefri)id)tlidjeu, roiffeuidmrt-

tidjeit ober .VhutftWert tjnben; 3) bei SJuSfdjreioung, Verauftattuug unb 316=

T)altung bon .Jloltcften u. f. ro. außerhalb be* .iiivcljengebäube-;-; 4) bei einer

SBertoenbung be§ firdjlirijcu Vermögens, Welche triebt ftrdjliäje, Wor/(t()ätige

ober ScfjulzWecte innerhalb ber ©emeinbe fetbft betrifft; rjierbon finb jebod)

bie ©ebürjren für foldje Stiftuugöineffen aufgenommen, Weldje tuegeu auber*

tneiter SBefaftung be§ betreffenben ©ciftlidjeu ober bei ber Sßacanj ber Stellen

ausmärt* Wahrgenommen roerben muffen; 5) bei Umlagen auf bie ©emeinbe:
mitglicber, Wetcrje im 2Begc abmiuiftratioer Onretutiou beigetriebeu roerben

foflen. § 9. Ser Äitdjenborftanb bebarf sur Rührung bon Sßrojjeffen ber

(5rmädjtigung ber borgefchten ftiräjenoeljörbe, toelqje and) 3lttefte über bie

Segitimation be§feI6en jur SBeforgung bon ffierf)t*augelegeuneiteu erteilt; ba«

gegen tonnen 2lttefte über ba% Sorfanbenfein bon Ibatfadieu, loeldie ben

".'(nfprud) auf ,ffofteufrei()eit begrüubeu, nur Don ber ftaatlidjen Se^örbe er^

teilt roerben. § 51 bei ©efefeeS bom 20. ^uni 1875 roirb anfgebobeu. —
;Sufaü=?trtife( 3. %n bem Wefeüe bom 7. 3funi 1876 (©efeü über bie 3luf
fid)t-Jredjte be§ Staaten bei ber iiermögen-MH-rloaltnug in ben fatliLiliidien

Diöjefen) roerben bie SBeftimmungen im S 2 3h. 7 unb 9, im §4 2T6fa| 1

im S 7 3tbf. 1 unb im § 8 aufgehoben.
@r ent()ält fiel) bei ber Sttoftimmung am lii. berielbeu. 'Jiad) ber^

felbcn finb bie roieljtigfteu Serdnberungen ber 9fcegierung3borfage bie foU
gen ben:

3ln Stelle be-> 9lrti!el3 2 treten fotgenbe Seftimmungen: S 1: bie

33erbflid)tung ber geiftlid)eu Oberen jut SBenennung bet ftanbibaten für ein

geiftlidje-5 "Kmt, foloie baS 0'ittfpriul)c-rcd)t beo Staaten loerbeu für bie SBe«
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ftdinng bei Serroefcri einei Sßfarramtei aufgehoben, tj In: In- SinffcrucB,

ift uiläffig, totnn ber 9tnpfteHcnbe aui einem auf I lintindicu 6etuB,enben

©rant beut bürgerlichen ober fiaatiBürgertMjen ©eBiete angehört,

für Mi- Stelle nicfjl geeignel ift. Tic STfjatfadjen, roetdje ben Sinfbrudj be=

grünben, finb anzugeben. ;}u ij 2: 2IufgeBoBen wirb an eh bet jroeite \Hbian

• jjei bom 11. 3Rai l
v 7:'.. § 1: Die 9lBB,attung bon Neffen

unb bie Speubuna, bor Saframeute fallen nieht untet bie Strafbejrimmungen

bet ©efefee bom 11. 2Jcai 1873 unb 21. 2ttai 1874. öotjteBenbe 93efttm=

mung finbet nicht 2Inroenbung auf äRitgliebet bon Otben uno orben-xüim

l tdii'ii Kongregationen, loclcho bom ©eBiete ber prcufpfdicu l'ionarriuc aui=

gefdjtoffen finb. Die SBorfdjrift bei Slrtifeti 15 be3 ©efefcei bom 21. 3ftai

roirb hieburd) nicht berührt. ".Hrtifcl I. In- §§ 2 oiS 6 bei ©efejjei

üBcr Mc ©renjen bei JRecfjti jum (Gebrauche tirdilicber Straf unb 3u^ts

mittel bom 13. 2Rai 1873 werben aufgeB,oBen. 3U -Irtifel 5 § lc: 5Bon

ben auigefcB,loffenen Orben ober orbcu->nbnlid)eu Kongregationen tonnen nud)

jugelaffen toerben biejenigen, roeldje fid) bom Unterrichte unb bet (Srjiefmng

ber toeiBIicBen Sfugenb in höheren liiäbdienfchulcu unb gleichartigen Sr=

jieBungSanftalten roibmen. 8lli § 4 toirb fjinjugefügt: 3Dai bom Staate

in SerroaBrung unb SQerroaltung genommene Vermögen ber aufgelösten 9He

berlaffungen roirb ben betreffenden toiebet errichteten 5ßieberlaffungen umief-

gegeben, [oBalb biefetben ßor&orationiredjte beühen unb in redjtiberbinblidjet

2Beife bie Söerbflidjtung jut Unterhaltung ber SÜUtgliebet ber aufgelösten

9tieberlaffungeu übernommen haben. Schon nor ber Srfüflung biefer 3}otaui=

[etmngcn Eann benfetben bie 9httmie§ung biefel öermögeni gejlattet toerben.

irtifel: Die Paragraphen 4 II) bei ©efejjei über bie Sertoaltung

erlebigter fatbotifdicr Siitümet bom 20. 3Kai 1874 toerben aufgehoben.

6. SDcärj. Seim Grm^fange be§ neuen 5Reid)§tag§prci =

ftbiiini« Bemerft ber .fiaifcv:

@r habe fidi fchlucr eutfchloffou, ben tehten Wcich-dag aufjulöfen, fei

jebod) bnt.u genötigt geroefen, ba troji ber bon ihm befohlenen Darlegung

hinfiditliri) ber llcbcrlcgcuhcit ber "Jiacbbnru bie Cppofitiou bie SWititärbors

läge in bem ati nottoenbig erfannteu Umfange uid)t bewilligte. Solan hatte

jn hoffen tonnen, baf; eine folriie Sßortage nach bem Seifbiele A-raufreid)->

einftimmig angenommen toerben iollte. allein bie Hoffnung hatte getfiufäjt.

lim fo erfreulicher iei ei, jct.st ber (Srtoartung Kaum geben jU tonnen, baf;

bie Vorlage uuumehr mit grofjer 90tajorität angenommen roerbe. •'niuficbtlich

ber Schiebungen jum "Zapfte bemerfte ber ßaifer, er fei fehon bei ber Ihrou =

befteigung bei jetjigen ^ßapftei lunt beffen friebtieBenber ©eftnnung überzeugt

geroefen unb habe bei^alB ben 5ßabfl jum Sehieboriehter in bem Ahiroliueu

Streite augerufen: er (Joffe, nud) bie fivd)lieheu ^n'rloirflnugeu mürben fid)

binnen (ur;em in l'ollem Umfange friebliel) [Öfen.

7.— 11. SJlärj. (9leic^8tag: ^cerc8flefc|.) Tic unöerdn«

bevt toteber eingebrachte [RegierungSborlage roirb mid) Eurjen Tcbatten

in erfler unb jroettex Cefung angenommen.

SBei SBeginn ber SBerBanbtungeu berjidjtei ber Ärieggmtnifter an

cterungen im borigen JReid)itage auf eine etngeB,enbe IDloti

tibierung. b. Sennigfen ml.) fcf)iägl bor, bai ©efej nicht erft au eine ftom«

unifiou )u berroeifen, fonbern im Plenum barüBet )u beid)iief;eu. Sticktet

ibf.) erflärt: (^r habe am Sdiluffe be-> Hörigen :lieid)->tage-> erdart : DB luir

mit nieten ober wenigen in ben Steidjitag jurücefebren toerben, fo roirb unfet

Stnnbpunft ber Söorlage gegemiber bod) unbet&nberi fein. leingemafj habe
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feine gartet ben Antrag (Etauffenberg auf3 neue eingebracht unb fjalte

baran feft.

^n ber jrociten Beratung erflärt "2Ibg. ü. ^ftantfenftetn: 3m tarnen
ber grßjjeren 9Jieljrtjeit meiner politifdjen greunbe unb im eigenen Hainen
tjabe idj fotgenbe (h-flärung abzugeben: siludj unerj nodjinaliger eingeljenber

(jrvroägung glauben mir in ber jur Beratung fteb,enbeit 2lngelegen|eti auf
bem ©tanbpunftc fielen bleiben ,}u muffen, meldjeu mir bei ber Beratung
im oorigeu yfeidj-itage eingenommen fjaben unb meldjcr in ber X'lbftimmung

bom 14. Siuuar btejeä Sfa^ieS feinen SluSbtmf gefnubeu t)at. Üliir molleu

einerfeit» bie Wolle Don ben oerbüubeteu Regierungen geforberte föxiebmh
präfenjftärfe bewilligen, anbverfeit» aber bie lauer ber ^Bewilligung auf
eine fü^ere oX§ bie üorgefdjtageue 5r M"t einfdjräufeu. ÜBir galten e§ babei

für jelbftoerftänblidj, baß, meun nad) Ablauf biefer ^ rMt bie 33erf)ältntffe

e» erheifdjen follten, eine berläugerte ©ültigfettibauei eintreten ju taffen,

bie* gefdjetjeu mürbe, ibn ber jetjt ueräuberten barlamentarifdEjen Vage, in

roeldjer mir einer gefdjloffeuen, für bie SBehnttigung bei Septeunat* geneigten

Majorität gegeuüberftetjen, ift un§ bie Diöglidjteit genommen, tiefen unfern
Stanbpunft ,3itr Hollen ©ettung 311 bringen. @ine Vlbletjuuug ber Vorlage
tonnte ben 8djeiu ertnedeu, nl§ molltcii toit bie uolle ^riebctie-präfoxt^ftärte

nidjt bemitligen. 3i>ir molleu fie bewilligt miffett, bie uuüeränberte XHunahme

ift un» unmöglidj, metl mir in ber üorgefdjlageiteu Xauer ber Semilttgung
nad) mie oor eine ©efäfjrbung be§ oerfaffung*mäfugeu 'Jiedjt* erblirfeu muffen.

(8ebr roatjr! im Zentrum; Cljo! redjt*.) Unter biefen llnrftänben bleibt

un§ nur nodj übrig, unter Abgabe biefer (Srfläruug um an ber formellen

"•Hbftimmung nidjt ju beteiligen. (Saiden recht*.) o" gleicher Qtit legen mir
93ertoal)tung ein gegen alle Folgerungen, roeldje au* ber jetjt unter ganj
aitfjergeroöbulidjen iBerhältuiffeit ftattfiubenbeu SetotHigung ber Jrift für bie

3ufunft gebogen merbeu tonnten, mir bebauen un§ Oor, bei einer neuen SSe*

milliguug ber ^-riebeu^präfeujftärte für ba§ oerfaffuitgsmäjjige Üfcedjt nad)

nnferer x'luffaffung einzutreten. 2ln ber fernem ©tSfuffion merbeu mir un§
nidjt beteiligen, fattä e» nidjt burdj Eingriffe gegen uni nötig merbeu füllte.

(Beifall im Neutrum; 3ifdjen redjt«.)

$ci ber SlBfttmmung über ben uou SBamfcerger übcrnominenen 2ln=

trag Stauffeuberg ftimmen 222 bagegen, 23 (22 Jreifiitnige, 1 SBetfe; bii
s
4>olen, Saiten, Ülfäfjer unb !» fjreifiimtge feljleu) bafür, 88 Slbgeorbnete

beS oentrumc- enthalten fidj ber 'Jlbftimmmtg. [yür bie JRegierung»borlage

ftimmen fobattn 223 (außer ben .Uartellparteieu 7 ^'drutm-initglicber), ba=

gegen 48 (25 greifiuuige, 13 s
lkoteftler, 7 Sojinlbentofrateu, 1

v
'->cnt vnm-:-=

mitgtieb, 1 SBelfe, 1 Taue), 83 ^etttrum»mitglieber enthalten fid) ber ©ttmme.
hierauf roirb § 2 ber Vorlage mit 247 gegen 20 ©timmen (bie <}reifiitiiigeu

ftimmen mit ber 2Jteljrljeit) angenommen.

3fn britter ßefung toirb ba§ ©efetj am 11. 3Jlära orme 6r-

örterung mit 227 gegen 31 (Stimmen angenommen. (£3 feljleu in

bev Si^ung aEe (Slfäjfer unb 5polen, 8 fyveifinnige, 5 Sojialbemo^

traten, 9 Ultvamontaue, 1 äBelfe, 2 sJJtitgtieber ber ^artellparteien.

$8on ben 342 2tmuefeubcu enthalten fidj 82 lUtramontane unb

2 SBetfen ber 6timme. dagegen ftimmen 23 greiftnmge, ©ojial«

bemofraten, 1 SBelfe, 1 5Däne.

8. beato. 28. ajldra. (Siei^Stag: (Hatbevatung.) Sic

Vortage entfpridjt faft genau ber bem bongen £Rei($8tage geinadjteu.
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One briitfdjt JJfidJ "n& frinr rinirlurn ©lirbrr. (2tt&tj 9. 18.

-tat balanciert mit 746.892,644 Ji ©etfeTbe wirb oliuc 6e«

mcrfcnStoerte äenbetungen am 28. iUärj in btittet ßefung ncbft

bem Slnleiljegefefce angenommen.

9. Wäx] bato. 28. 2lpril. («Preußen: UnfaUbetfidje»

tung.) 2Ibg.=£>8.: 5)et ©efejjenthmtf betteffenb bie 2lbgrenjung

unb Dtganifation ber SetufSgenoffenfdjaften jut StuSfttljtung be§

9teid&§gefe&e8 bom 5. 3Rai 18SG (bgt. ©ejc^.^ar. 1886. IV. 6.-7.)

toitb in britter ßefung angenommen.

£)as $ettentjau3 fitmmt bcmfclben am 28. Slpril jju.

15. SDRätj. (SReidjSlanbe: SanbeSauSfdjufj.) 3" bei

Si&ung beä ßanbe3au§fdjuffe§ interpelliert Stabtbfattet SBtntetet

bei ber 3. ßefung beS @tat§ bie Regierung, obgteidfj ber [eitenbe

SJHniftet StaatSfeftetät b. ^ofmann nicfjt antoefenb ift, über bie,

toie eo Ijeifje, oon ber JRegierung infolge beS uiigünftigen (StgebntffeS

ber 9tetdj§tag§toaljlen beabfidjttgten SUtafjtegetn

:

„lie SBätjtet Ijätten mir bon ihren Eonftitutionetten SRecbten ©ebtaucrj

gemalt, bie 2Bat)len feien ruljtg unb unter 2lcr)tung beS ©efefcei bot fiel)

gegangen, aber nidjt unter bem Irucf auswärtiger Sinjlüffe. l'ian Ijabe

bon ber 5Rottoenbtgfeit einer (Reform ber SBilbung ber ©etfilidjen gefbroeben,

nötiger fetjeine eine SReform bei ^Beamtentums, toetdjeä in ber SJJreffe yi feinb«

feiiger Sttuffaffung ber Singe aufftadjle. SRebner fdjjliefjt mit ben SBorten,

bie tootjl aU Störung aufjufaffen finb: „2Ber Söinb jäet, toitb Sturm
ernten."

UntetftaatSfeftetät b. SputttVmet bettoatjtt bie [Regierung $u=

mid)ft gegen fo allgemein gehaltene, it)r untetgefdjobene älbfidjten, ba bodtj

SRebnet feine lliatiaeheu angefüt)tt Ijabe. "Jtiet)t ber xUiiöfoii bet SBaljlen,

ber uiel)t toefentlid) überraieljeub getoefen, fonbetn bie bei ber SDßatjl yi tage

gettetenen Stfdjeinungen ljabeu 2Rafjtegeln nottoenbig erfdjeinen laffcn, toetetje

über baä ÜRafe bei Scfmfceä bor Slufteijungen bon aufjen ttidjt t)inau3gingen.

lie auelänbifctjen Sinflüffe toütben aber entfdjiebene 'Jlbiuehr finden, iu->

befonbere bie leubeu;, ben Jtanffuttet ^-rieben rücfgangia ober (jinfällig ]\\

maetjen. 3ugleict) muffe barjin getoirft toerben unb alle- ©eeignete gefdjeljen,

um bie ftaatdtedjtlidje Stellung bei ßanbeä jut aümäbligen SBerfdpetyung

beejetbeu mit ben übtigen leiten leutjcl)laub-> »u benähen unb bieie Ser»

)d)melyinii, [otoeit al-> nur immer möglidj, JU fötbetn. lie angriffe auf

bie Beamten toeift Vir. b. ^utttamer träftig JUtÜrfj |ie feien liener bei

RaifetS unb uiet)t bc§ 8anbe3auäfd)uffe3 unb toütben bei StfüUung ibrer

Sßflicbten beä £cfju|jeä bet SRegietung in [ebet 2Beifc, unb toenn nötig bnret)

ftäfttgcä (Sinfdjteiten, fieb \u erfreuen Ijaben.

Unter beut fidjtlidj ttejeu ginbtud biejer fdjneibigen ©ttoibetung jieben

bie lluteneiebiier bei 2lntragc§ ©tab, tocldjet ©tteic^ung ber Sßofittoii rüt

bie jut ^eit unbefejjte Stelle eineä UntetftaatSfeltätetä beS ^iiueru be.yuecfte,

einer nad) bem anbeten il)re Uutcrjeljrtjteu yiruet.

©et (Mal, ,in toetdjem ber ßanbe3au8fd&u| 18 Anbetungen

beanttagt, toomit fiel) bie Sßetmaltung etnoetftanben erflärt, balanjietl

mit 41.116,195 Ji

is. l'Järv (3an3tbar.) Sind) ben ©enetallonful Dr. ärenbt
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unb ben ^orbettenfabitän SBöterS toirb bem Sultan Saib Vargafcf)

ba§ bom $aifer getnadjte (53efd)enf, beftefjenb in einer Satterie bon

6 reicr) bewerten unb fünftlerifd) au§geftatteten ©efdjüfcen, in feier=

lieber ?iubien3 übergeben.

18. 9ftär3. (internationaler Vertrag über ben Sbirituofen =

fjanbel auf ber ^ftorbfee.) SDem S3unbe§rat ger)t ber im Sunt

be§ borigen 3at)re§ im £)aag 3tmfcrjen Vertretern ber bei ber inter=

nationalen 91orbfeefifcrjerei4tonbention beteiligten Staaten bereinbarte

Vertrag ber)uf3 Steuerung be§ llnroefen§ in bem bon ben fog.

i?ooberfd)iffen mit ben 9corbfeefifd)ertt betriebenen Sdmabefjanbel 3U.

SeifetBe umfaßt 12 xUrtifel, feine SSeftimmungen erftreefeu fief» auf
bie -Jcorbfee außerhalb ber Äüftengetoäffer unb auf alle an Vurb eine* $af)T>

3eug» eines ber bertragfrfjlicfjeitbeit Staaten befinbUdje jßerfonen. @§ toirb

jebem <5d)tffe nerboteu, ©btrituofen an ^erfouen auf {yifdjerbötcu gegen t*r =

trägniffe ber gfifdjerei, ©^ipau§xüfhtngigegenftänbe unb ^yijctjereigeväte ju

bertaufen. Sie bertrageubeu Seile nerpfltdjteu fid), bie geietUidjett 3Jla§=

regeln 311V ftreugen SBefttafung ber .^uroiberljanbclubeit in it)rem Sjetmat--

laube bon ben gefet?gcbenben .Hbrperu burd}3ufe|$en. 2ie Slufftdjt führen bie

mit Ueberroadjung ber {yifeberet bon ben einzelnen ©taaten beauftragten ßreujer
unb SBiberfianb gegen bie Slnorbnungen ber $efet)Uh,aber berfelbeu fo£C ebenjo

gea hübet werben rote SBiberftanb gegen bie Staatsgewalt im Vanbt bei 8e=

fäjulbigten. £er Vertrag gilt auf 5 Sfaljte unb bann fttUjdjWcigcub als

auf je ein ^at)r berlängert bi§ Atüubiguttg eintritt.

18. b#o. 23. gjlära. ODtufterfcfeufcoertrag mit Serbien.)

9reict)§tag : SDer Vertrag 3tt>ifd)en bem 9ieidje unb Serbien betr. ben

gegenfeitigen Sdjutj ber gemerblicfjen Uiufter unb lllobelle mirb in

2. u. 3. Sefung orme Debatte angenommen. (St. 91. 33b. 48.)

18. 9Jtär3 bejto. 13. 3ftat. (
s$reufjen: ßbangetifdje

$ircr)e.) Ferren tjaue: ßrfte Sefung ber Einträge b. Ätcift»

9ie^om.

©iefelben enthalten im 9lufd)luffc an bie am 30. $uni 1886 (bgt.

©efä).s$al. 1886) eingebrachte SJtejolution A. einen ©efefcenttourf, wonach
bie ©efe|e bom 25. 3J(ni 1874 unb 3. 3tuni 1876 im toefenttidjen bahnt
geäubert Werben: 1) bajj bie auf fircbeugcjcülidieiu 2Bege \n ftanbe getom
meneit \Hbänbcruugen ber in 3tuBfuf)rung ber .Uircbeugemetitbe: unb Etynobal
orbttung rrom 10. September 1873 unb ber ©eneralfljnobalorbnung bom
20. Januar 1876 gebilbeten ftrdjlidjeu Organe unb ber ihnen beigelegten

ÜVred)tignngeu — fotoeit fie mit feinem fouftigeu ©taatSgefefce in SBiber

iprud) ftehett — fortan ju ihrer OtedjtSgithgfeit ber ©enetjmtgung burdj bie

Staatvgefetjgefctigebuug uidjt bebürfen. 2) bafj ein bon einer ©enetak ober

Sßtobinjialflmobe befdjloffenei @efe| erft bann beut ßöntge jui Genehmigung
borgelegt toerben foll, Wenn e-:< ber .thittiu-miitiftcr für nicht gegen bie Staate
gefeijc berftofjeub erflärt bat. 8) Ten Staat->bel)brbcn lu'rblcibt ein ©in
fprud)*rcd)t gegen bie ,tnr SBefe^ung ber fiidjcnregimciiüicbcit "JLmtev borge

jdjlageucn ".Uerjouen. 4) .Kircheugeieiie, nnlche neue ">H umgaben -,1t laubeötir'cl)^

lidjett otuedeu beftimtiteu, fohlte bie Verteilung ber ba,',n evforberlidien

Umlagen auf bie Spiobinjen bebürfen ber oiiftimmuug beS Staatäminifhtiumö.
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fcaäfelbe gilt, toenti ßirdjengefefce eine 3Jceb,rbelaftung bon ©ememben an*

orbnen. SUlotibe: Ia-> £>errenrjau3 faf;te in ber borigen ©effion ben 8e

fd)luf;: au bie töniglid)e ©taatäregierung ben Eintrag ,yi ridjten, ba§ ©es

eignete toaljraunerjmen, bafj bei bei 2Biebergetoär)rung größerer gfteitjeit uub

©elbftänbigfeit an bie römtfd)=fat^oIifdt)c J^ird^e aud) ber ebangelifdjen ßirdje

ein entfprectjenb gröfeereä 3)tafj bon gfcitjeit uub ©elbftänbigfeit unb reic§s

liiere Mittel jur SÖefriebigung bei iträjlidjen SBebürfniffe getoätjrt toerben.

j^njtoifdjen ift bie lirdjenpotitifdje SSortage bom 13. gfebruar b.
,VV in§ £>erren=

hauä eingebracht. lev borliegenbe @nttourf beftimmt, toeldjeä 3Jtafj größerer

(Vveiijeü uub ©elbftänbigfeit mit jenem Sttntrage beanfbrudjt toitb, uub fudit

bie besfattfigen Slnfprüdje jur gefefclidjen ©eltung ju bringen. — B. ©inen

2lntrag an bie ©taatiSregierung ,\n richten: 5)ie föniglidje ©taatSregierung

toirb erfudjt, bem nädjften ßanbtage einen ©efe|enttourf borjulegen, burd)

toeldjen a) ber ebangelifdjen ßanbe£fird)e in ben älteren Sßtobtnjen 1) jur

Segrünbung neuer "4; arod)ieu entfbredjenb ber ^uiialmie ber ^ebblterumi,

namentlich in ben gröfjern Stäbten, junädjft auf 15 2faT|te iärjrlid) 300,000 Jt,

2) jur £erftellung bon Eird)lid)en ©eminaren uub jur Gsinfürjrung bon ©i=

(anateu jährlutj 225,000 Jk, 3) jur ^eitjilfe für Slblöfmtg ber 3tota,ebühreu

jaljrlid) 750,000 , ". [) für bie Sebürfmffe ber SluSübung be§ ÄircEJenregts

mentS iätjrlid) 1,030,000 -/£, 5) jux bauemb gefiederten ©etoäljrung etneä

eutfpredjenbeu Stnfommenä ber ©eiftlidjen, ju ttjrer ttnterftüfiung unb nadj

il)rem Stöbe jur Unterftüjjung ihrer älngetjörigen, fotoie für fonftige tireh--

lid)e SBebüxfniffe jalirlid) 4,870,000^8 jux 3)i3bofition geftellt toerben, tooi

gegen bie iu bem Stat be§ ßultugminiftexiumä eingefefften SSetoittigungen,

fotoeit fie ber ebangelifdjen ßanbegfixdje in ben altern Sprobinjen ju gute

fommen, fortfatten; b) burd) toeldjen, fotoeit ba\u ein ©eoüxfntS boxrjanben

ift, entftoxedjenbe Seiftungen in bexljältniimäfjigen Seträgen aud) für bie

ebangelifd)en ßanbeäfirdjen in ben feit 1866 mit üßreufjen bereinigten ßan=

beSteiten unb für bie romifd)4atl)olifche ffirdje jur 2 ic-püfition aufteilt toer»

ben; c) burd) toeldjen naelj gfortfafl beS SJermerfä jum Jitel 4 Kapitel 124

bei @tat§ "für ba3 ßultuSminifterium junädjft auf l-"> Sarjre, ber bort er

toäljnte <y o 1 1 b c- aud) jur lleberuatjiue bon jaljrlid) brei neuen 5ßatronaten mit

il)reu iH'rpflidjtuiigen feiteiti' ©r. "JJiajeftat bei Köntgä rücfficljtlidj ber ebaiu

gelifdjeu l'aubei-tirdjeu uub ber rbmifd):fatl)otiid)eu ftirdje in beut
s

^erl)ättuio

bertoenbbar ift, bafj für bie Überual)ine bon jtoei euaugetifdjeu Spatronaten

bie Uebernat)me je einei römifdjslatcjotifc^en beaujprudjt toerben tauit. "JJ c o =

tibe: la* .sperren t)au-> fafjie in ber borigen ©effion ben ^efeljluf;: an bie

(ouicilidje Staatsregierung btn 9lntrag 311 richten, baS ©eeignete iual)r\u=

netjmen, bafj bei ber äSMebergetoäljrung größerer fjreirjeii uub ©elbftänbigs

teit (\n bie rüinifel)^atl)oliid)e Aitulje aud) ber ebaiiiielifdjeit ßirdje ein ent

fpredjeub gröfeerei Hiaf; bon /yveibeit unb 5elbftaubiiifeit uub reid)lut)eie

mittel jur Sefriebigung ber Eird)Iid)en SSebürfntffe geiuäljrt toerben. ju=

jtoifd)en ift bie tird)enbolitifd)e Vorlage bom 13. jebruar b.
,v\. in? .Oerreu=

tjaui enuiebraeljt. 1er borliegenbe (Snttourf fbridjt auS: bie ©ene^migung

toeldjer 5ücittel uub in toeldjer SGßeife biefelben jur Sefriebigung Krd)lid)er

Sebürfniffe mit jenem eintrage beanfprudjt toerben. b. ftleip We^oto. 1er

Slntrag ift nuterftüüt burd) 43 SDcitglieber.

^n ber erften ^Beratung toerben bie Einträge an eine flom»

tniffton bettoiefen. S)iefe 6efc§lte|t am 13. sJJiai:

1cm .häufe bie Vlititaljuie eine-.- ©efe^enttourfeö JU euipfetjlen, ber im

tlid)en ben tum i^xu. u. Aiietft^Keiiom borgelegten, bie „^Befreiung" ber

Sanbeöfircbe betreffenben 33orfd)lägen entfbridjt, uub feljlaiit bejüglid) ber

Jiotationsfcage beut ^aufe folgenbe Kefolution nur: „lie Eöniglidje ©taatö«
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regicrung 3U erfüllen, fte möge bar)iit toirfen, baß ber ebangctifdjen ftircfjc

bie für iljre bringenbcn Sebürfntffe, namenttid) jut SBegrünbung neuer 5ßa=

rodjien imb junt Saue neuer JHrdjen, aur .Oerftctlung firdjltdjer Seminare
unb jut (5infüf)rung uon SBiiaüaten, 31a Slblöfung ber Stolgebürjren, jut
eutfpredjcuben ?(u»übung be§ ßittfjenregintentä unb jur baueruben Sefheü
tung eine§ auSxeidjenben Sinfomnteni, fotote einer ctttfprerijenben Unterftütjintg
ber (Seiftlidjen, unb nad) bereu lobe jux lluterftüfeung ifjrcx Zugehörigen
uotroenbigen Wütet getoätjxt rocrben, unb jtoar in bcm Wafje, baß bie ju
getoütjrcubeu Glittet 3n baten, tneldjc bie römtfcf) ^ fatfjoüfrfjc &ird)e Pom
©taate empfangt, fortan etwa in bem äkrfjältniffe ber See^ab/l Beibet

ßixäjen fielen, unb bafj fte nidjt &Io§ burclj jätrtlicrje ©tatSoetotlligungen,
fonbern auf Gkunblage eine» Staat»gefetje» feftgefteEt roerbcn."

2>er ßanbtagöfcf/lufj unterbricht bie Weiteren Beratungen.

21. 3Jlära. (Marine- unb £)eere§ = gtat.) 9teict)§tag:

SBeim (Speataletat ber 9Jcarine roerbett alle gorberungen faft unöer=

änbert bereinigt.

Seim £eere§etat totrb biefe§ 9Jcal aucf) bie ftorberung für

ßrrtrit)tung einer Unteroffaierfcfiure in ta&retfadt) mit großer 9)cer>

cjett bemiHigt.

22. gjlära. (ßatferS <Se6urt§tag.) ßaifer SBtftjetm

boflenbet fein neunatgfteä Se&en§jat)r. 9luS 2Maf} ber $eier biefe§

£age§ ergebt an ben dürften 33i§marcf folgenber (ürlajj:

„G§ ift eine tounber&axe ^ügung be» fummele, bafe Wir nacf) fo

bieten unPergefdidjen Grinnerungötagen aud) nod) Pergönnt getoefen, am
22. 3Jtär3 Wein neunn'gfie» £cben3jat)r 3U Pollenben. 3n bemütigem ©rufte
erfenne %d) bie ©nabe ©otteB, meldte Wid) biefen Jag tjat erleben laffen,

roetdje Wir in fo fprjem Sllter Äraft 31« exfütlung deiner fürftüdjen 5pftid)t

ermatten tjat, toeldje Wir bat ©lud gemährt, nod) Weinen ßeben^abenb mit
Weiner geliebten (Semafjtm 311 teilen unb auf eine fräftig emporroad)fenbc
5iad)folge Pott ßinbertt, Gnfctn unb Urenfelu 3U flauen. «Reunjig Satjre
eines menfdjtidjen ßebcns -- meld)' eine lauge Spanne 3eü? 2Benu 3dj
fie im ©cifte an Wir borüberger)en laffe, fo toi El e» Wir oft faunt faßlich
erfdjcitten, toa§ 3cr) alle» erlebt, erfahren uub errungen fja&e. £ie göttliche

SSorfetjung tjat Weine Sßege, menn aud) nidjt ot)tte fdjtoere Sßrüfungen, fidjer

geleitet uub 31t glürflidjeu gielen geführt. ©otte§ xetcMtex Segen bat auf
Weiiter Arbeit geruljt. 3fu frühster Sugeub tjabe Säj'bte Woua'rdne Weine»
tiefgebeugten Siater» in ifjrer bex^ängntSboHen ^»etntfucBung gefe^en. ^d)
fmbe aber aud) bie fjiitgebeubfte Irene uub Cpferfreubigteit, bte ungebrochene
firaft uub ben lmPe^agtcn Wut be§ S5oIIe§ tu ben Eagen feiner '^rbebiiug

uub Befreiung feutteu gelernt. 3e|}t iu Weiuem SHIter blirfe ^d), nad) fo

manchen SOBed&felfäHen Weine» 8eoen§, mit ©tolj uub Sefriebtgung auf bie

großen Staublungen, toeldje bie ru^ntboEe S5ergangenr)ett ber jüngften octt.

ein unPergättgticljcö Sengnti beutfdjcr ©tnigfett unb aufnötiget Satetlanbi
Hebe, in Teutfdjlanb gefdjaffen yat. Wöge unfetem teuren SSatettanbe bie

lang erfe^nte (frrititgenfd)aft, mtc ^d) juberftctjtlic^ tjoffe, in ungeflörter,

fegeuSrcidjer ^rieben->arbeit 311 jtetS toadtjfenbei 2Bo^t|arjti aller Älaffen ber

Nation gereichen! 3fn mo()ltt)neuber Sttnnerung an eine [oldje ereigntiteiceje

25ergangcul)eit gemiitut bie neunjigfte SBieberfe^r 5öceine3 ®ebutt8tage3 für
Wid) eine befonbete SBebeutung, toeldje buxdj bie allgemeine, tief emtofünbene
Jciluatnnc Weine» SBoIfeS erljöljt toirb. Stu8 allen Seilen beS KetdjS, au-.-

«Suvop . (Kcjdjtc^tSfolciibcr. XXVIII. »b. 7
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fernen ßanben, in benen Seutfdje eine neue £eimai gefunbeh, felbft bon

jeufeit beö Djeanä l)ev, ftttb lUir treffen in \iim leil bmfrboHer, gebie=

gener 2lu3flattung, 3ufdjrtften, Telegramme, boetifetje unb lniififaiijdje Waben,

Sölumenfbenben unb arbeiten in überreizet Vlumbt ut biefem feltenen £oge

jugegangen. Son ©emeinbeberbänben größeren wie Heineren UmfangeB, bon

Kollegien, Äorborationen unb ©enoffenfdjaften jeber Vlvt, bon toifienfdjafi

lidieu" unb ßunftinftituten, bon 2lnftalten unb einzelnen äterfonen bin Mi
in bet bertiiebiteu SEßeife beglürfrounfebt Iborben. ßünftler, bilbenbe h)ie

barftcltenbe, Stubierenbe ber beutfdjen Untberfitäten, 3lfabemien n üb tedy-

niiebeu $adjfctjulen, Ärieger», lurtis 8ürger= unb anbere Vereine, (Silben

unb Innungen baben in berfd)iebenftet Söeife il)ve treue Slnrjanglitrjfeit au

3Kicfj funbgetban. Inret) feftlidje 3}eranftaltungen unb geftberfammlungen

ift bei- £ag allerorten berljerrlidjt toorben. 1er Umfang unb bie Diamüg=

faltigfeii biefet berebten Setoeife bon Siebe unb Sereljrung ift fo grojj _ge=

toefen, baf; ftd) bie gfeier be§ £agei :,n einer nationalen ^»ulbigung für

3Kid) geftaltei bat. "Jiid)t bermag M) allen, melebe Mir fo tiebcbolle 2luf=

merffamfeit ertoiefen babeu, im einjelnen bafür ju bauten. lief ergriffen

bon folcfjer burd) alle Sdcjidjten ber SBebölferung geljenber öetoegung, fann

2ftij nur ber ©efamtfjeit ju erfeuueu neben, loelebe ungemeine <yreube 2ftir

jeber an feinem leite bereitet bat, unb loie tief l'ieiu #era bon innigfter

lanfbarteit für alle biefe Patriot neben ßunbgebungen erfüllt ift. ©§ gibt

hialjrlid) für l'iid) fein größere! ©lüat, lein erfjebenbereä Setoufjtfein, al§

gu bnffen, baf; in foldtjer SBeife bie \vr,eu 3Reine§ SBolleä 2Rir entgegen

idjlaqeu. 2Jtöge Diir biefe treue -Jlutjaugluljteit alä ein teure* Wut, toetd)e->

bie lernen ^a'bre 2fteine§ ßeben§ bell erleuchtet, erhalten bleiben! Dient

Sinnen unb leufen aber fott, loie bi§t)cr, fo and) ferner für bie Seit, lueUbe

3Jtir ju toirfen uoeb, belieben fein wirb, barauf gerietet fein, bie 2Bot)l

fabrt unb 3id)ert)eit Dieiue* Solfeä }U ljeben unb ,ui forberu."

2ltn nämlidjen läge toirb bie SBerlofiung beS Sßrinjen ^ctnridj

bon s}>reu|en, 2. <5of)ne3 be» Äronprmaen, mit ^rinjeffiu Svene

toon Reffen öffentlich Mannt gemacht.

22. Wäx]. S)cr ^atfer ucrtetfjt bem ttatten. 3Riniftcr bcS

3lu8tt>ärtigen ©rofen »iobüaut ben (Sdjnjaqeu Slblcrorben.

jjiii SBejug auf biefe Drben§berleit}ung fagt bie „Slationalaeitung"

:

2ie Sßerleifjung wirb allgemein al§ ein ^eidien ljodjft bebeutungSbotter ä>or=

(länge aufgefaft. 1 io ©rneuerung beo S8ünbniffe§ jtoifctjen Dfterreidtjsllngant,

Italien unb 25eutfdjtanb (
bie al§ bottjogene Iliatiadje betratrjtet »erben taun,

tonftituiert aufä neue eine ©rutotoe, bie getoitlt unb befdl)iiit ift, allen fric=

benftörenben ßtementen ein ©egengetoietjt \n bieten. Jtadj 3lu§Iaffungen

autorifierter Stimmen be<3 ^nlanbeS unb 3lu§tanbe3 getoätjrt ba-> erneuerte

SünbniS ber brei Staaten eine bottftänbige leduin] auf bem Soben ber

35efenfibe. 2ie „
s

j
; oit" tommentieri bie Drben3berlei§ung in gletdjem Sinne

unb Ijcbt tjerbor, wie torid)t bie Seforgniffe eines EeileS ber franjöftfdtjen

treffe feien, ber feit mehreren tagen fiel) ben .Uopf ;,erbred)e, loeleljer fünf;

tige ßanbertoerb bon feiten Italien-:- ftipuliert fem inoelite. 2)a8 S3tati fagt:

(^•> bjanbelt fiel) uiet)t um eine Dffenfibattianj, um grooerungen, fonbern um
bie Serteibigung be§ Btatua quo, unb bebt tjerbor, baf; unter ben greig=

mffen ber lebten Sßodjen teiu günftigere§ für bie gr^altung beS eurobäifdtjen

Öfrtebenä borgetommen fei aU bie Srneuerung ber Iripelalhau',.

2:5. l'iarj. (©amoa.) Sluf bnö iMUUfiuuufcljtclcgvainm beS
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beutfd)freunbücfjen $ömg§ lamafefe 3U feinem (Geburtstage ant=

raortct ber $aifer burd) folgenbe» lelegramm

:

Xem .ftöitig Üamafefe in Samoa kleinen ©rufj. 3fd) banfc Seiten

unb ben Häuptlingen 3$xe§ JReidje§ für bie SEeilnaljme, roeldje Sie 2Rir bei

yjoUenbuug 2Jteine§ 90. &ebens^af)re§ jdjeuteu, unb fenbe 3bnen steine befteu

SBünfcfje für %fyt 2BoI)lergef)en unb bie Wohlfahrt be§ üon 3$nen be^ertfdjten

©ebiete*. (gej.) Wilhelm.
Ia*jelbe mirb oon ben Sentfdjcn in 2lpia mit großer ©enugtbuung

aufgenommen.

23.-24. 2Mra. («Preußen: Ätrcfjenpolitif d)e «Bor»

lage.) <£)errent)au§: ^Beratung ber lirdjenpolitifdjcn Vorlage im

Plenum. Dcadjbem 53ifd)of $opp feine Einträge befürwortet,

SBefeler bagegen gefprodjen, nimmt ber tReicfjsfan^tcr Surft 23i§=

mard baZ 2öort:

(£» ift nict)t meine 2lbfid)t unb autfj niä)t meine Aufgabe, in eine

Spcjialbisfuffiou übet ben horliegenben Ükje^entrourf einzutreten; id) benuhe

be-:-halb bie ©elegentyeit, um auf einzelne fpe^ieüc FJSemerfungen bes <£mi.

^orrebners ju antroorten. -Deeine Stellung jut 3acf)e ift ja eine mejeutlid)

anbere aU bie ber biebei beteiligten Parteien; fie ift feine fonfeffionelle, feine

Don irgeubmeletjem s4*arteiftanbpunfte beeinflußte, feine juriftijdje; fie ift eine

rein politische, unb Don biefer Stellung au» müujche idj ben {yrieben mit

ber römijcfjen Äurie, roie mit jeber au*märtigen ÜJcacht; icf) ftetje atfo, toerat

Sie e* fo au*brüd'cn motten, auf einem Cpportumtät*ftanbpunfte. ©s ift

ja nur fetten ober nie ber Qaü geroejen, baß jebermann mit meiner 2tuficbt

einPerftanben gemefeu ift, unb mofjt niemale ift e§ mir gelungen, mid) in

uölligcm @tttöerftanbni§ mit meinen eigenen pohtifdjen ^rennben 3U beftnben

ober gar mit bem £)m. 33orrebuer felber. %d) bin feit '25 $af)ten recht

oft unter fein Scjiermeffer geraten unb ber ©egenjlanb feiner ßritil geroefen.

äi3a3 nun bie 5ra3c anbetrifft, bie uns beute hier befdjäftigt, fo finbe idj

bei it)r eine geroijfe äfjnüdjieit mit bem Jriebeu-jjcblujje oon 1866. 'Jludj

bei jenem grieben*abjchlujfe habe id) mid) bottftanbig auf meine eigenen

(intfcbließungen oerlaffen muffen; nid)t§beftoroemget glaube id), baß ich beute,

roenn mir auf jene Sreigniffe 3urüdblicfeu, mebr »Unerfcnnuug fiuben werbe,

aii e§ bamaU ber ftati. mar. 2er ipr. Süorrebnet l;at uerlaugt, biefer triebe

mit ber Äurie folle ein ebreuüoller unb bauernber fein; nun einen auberen

atö et)renooEen gfäeben t)abe ich in meinem ßeben noäj nidjt ucrt)anbelt

ober unterzeichnet (oratio!), unb um ju beurteilen, toa§ ehretnuiU heißt, bin

id) mein eigener Üiidjter. (SSrabo!) 2Ba§ nun bie lauer be§ beabfid)tigten

^rieben» anbelangt, fo mad)e id) bm Sjxn. iüorrebner barauf aufinevffam,

baß in biefer Söelt überf)aupt mdjtä bauerub ift, meber bie griebeitäfdjlüffe

nod) irgeubroelche 2lbmachuugen. Tempora mutantur et nos mutamur in

illis. äßie lange alfo ber fjriebe ober bie iJlunät)erung an ben ^rieben,

meldje mir beute erftreben, bauern mirb, fauu niemanb oorau* berecbjnen;

mir oerl)anbeln eben rebus sie stantibus unb thitit für bie Gegenwart unicre

Scbutbigfcit, netjmen an, toa§ nne geboten mirb unb toaä auneljntbar ift;

mie lange eä aber bauert, ficht bei Ü)ott, unb iri) übernehme für bie lauer

feinertei äkrantroortung. Ter .^r. SHtBgeotbnete hat bei ber 3utaffung oon

Drbcn, meldjc nameutlidf) auf ba§ proteftaiitijdie (Gefühl fc^toei eiuuurtteii

unb bort einen Sßtbertotuen, x'lbneignng ober unangenehmen Sinbtud her-

vorriefen, gemeint: bie Crben feien nerhafjt. %a, barauf fommt e-> gar nidit

an, ob je^t biefe ober jene Üiaßrcgel bem einzelnen unbequem ift, fonbetn
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jeht fommt ei barauf an, ben ^rieben hi'vyifteilen. 3fdj fann mir aurl)

iiidit benfen, bafj bie aJcefjrgab,! meinet ©laubenigenoffen fo empfiublid) fein

follto, bafj bei ihnen bor blof;c Slnblid einer [djtoataen flutte SÖHbertoitten

erregen fottte. 6i fommt jetu auf bie gfrage an, ob unfere fatl)oltfd)eu

Sanbileute glauben, ohne eine prinzipielle ^ulaffuug bon @eifHid)en mit

nn-:- in Twieben leben ju fönnen ober nicht. SBenn fte bai lel.itere glauben,

[o fann ich iljneit bon meinem ebangelifdjen Stanbjmnfte aui Unterst geben;

id) bin aber nid)t berechtigt, eine ßritit barüber )u üben, ob ei überhaupt

bernünftig ift, bajj ei 2Jcöndje unb -'ionneit gibt; bai mufj jeber mit feinem

KuMoinen abmadjen unb foldje gravamina ber SSerbriejjlicbJEeit unferer 8anb§=

lente befeitigen. 2a\n ift bie ©efettgebung uiri)t ba. (SBrabo!) ?\-ux mid)

ift ei entfdjeibenb, baf} man auf tatbolifcbcr Seite baran b^ängt. 3dj habe

aiu'l) früher mir nid)t bie 5ra9e borgelegt, marnni laiicmarf ober Defterreidj

ober jjranfreidj biei ober [enei geforbert l)at, fonbern icl) habe bamit ge=

redjnet, bafj ei eben geforbert tourbe. Ter vir. SBorrebner Ijat bann and)

in Se^ug auf anbere fünfte bie [Jrage aufgeworfen: SOBarum ioiien mir

biefei :Ked)t aufgeben? $dj glaube, ei bejog fidj auf bie Strafgetoalt ber

©eiftlidjen. M) ertoibere ifm: ob ein ©eiftlidjer ftrenger ober gelinber be=

ftraft roirb, ift für ben Staat gleidj. 2er Staat greif! [o nicht einmal in

bai öerljältnii jroifdjen ßeljrer unb Schiller fjinfidjtlidj ber Strafgetoalt ein,

fonbern bertoeift ben ßeijrer einfad) auf fein oürhtiguugc-recht. 2Bet bie

1i;-ypliueu ber flirdje nicijt ali berechtigt anerfennt, fofl nidjt ©eiftlidjer

toerben, ebenfo toie jeber, ber fiel) nicht ben mititariiebeu ©efetjen nnterorbnen

hüll, ei bermeiben foli, Solbat ,\u toerben, toenn er fann. SBai nun bie

2Jriefter=@r3ieb,ung anbetrifft, fo legt ber .vir. SBorrebner biefer einen Sßert

bei, toeldjen id) für roeit übertrieben halten mnf;. 3)a| bie 5ßriefter gut unb

ridjtig erlogen toerben, mnf; ben SBifdjöfen ielber am meiften am -Spesen

[iegen, aber ben ©ebanfen, ioeld)er ber SUcaigefejjjgebung ,yi ©runbe tag, bafj

bie Sprieftersdrjieljung auf ba-:- fünftige Verhalten ber jßrtefter gegen 2lnberi=

gläubige, atfo and) gegen unferen Staat, bon großem ©influfj fei, halte ich

für einen ganj Perfei)lten. 1er 5ßriefter t)ängt bon ber Srgieljung nid)t in

bem lUiafie ab, mie bon fbateren Sintoirfungen unb bon ber gangen geifttgen

SQßitlerung, meldje in Sejug auf biefe Junge in feiner Umgebung tjertfdjt,

unb mir fönnen in biefer (nycbuug einei 5ßriefteri, mag jte uocl) fo frei-

finnig 'ein, feinerlei ©arantie bafür jndjen, baf; ber ©eifttidje fpater nidjt

ftaatifeinblidj gegen im-:' auftritt unb gerabe bie befferen SBaffen ber ftaafe

lidjcii ©rjie^ung gegen btn Staat ielber uerloertet. ^ri) fann nad) meiner

Srfatjrung nur fagen, baf; in ben fallen, loo id; ettoaS genauer in bie ©e=

eineä StreitfaEei eingebrungen bin, unfere erbittertften ©egnet nidjt

3öglinge bon Seminaren, fonbern tum Unioerfitäten toaren. Sin Seminar,
ioeld)e-> unter ber ßettung einei friebliebenben, mohlioollenben unb beutfd)

gefinnten ^iidjofe- fteht, ift mir lieber ali ein Stubium auf ber llniperfitat,

loo niemanb für bie (Srgieb^ung berantroortlid) ift, ali bie Sinflüffe, meldje

fidj iinfontrolierbar an ben Stubenten beranmadjen. X'llfo auf bie Seminar;

frage tege id) fo biel 3Cßert nid)t, nnb ebenfotoenig bin id) gleidjer ^lnfidjt

mit bieten meiner ,""yrenitbe über ben SDßert nnb bie (Garantien, loeldje in

ber Vlnieigepflidjt liegen füllen, ^d) fdjöpfe and) ba mein Urteil mehr aui
bem Beben ali aui ber Ibeorie. ©eiftlidje, meldje feit langer $cü ju feiner

^efri)loerbc SSeranlaffung gegeben hoben, lonrben oft nad) erfolgter ".Hnftellnng

unfere ©egner; id) erinnere mir an einen ©eiftlidjen, ber jei.;t nidjt mehr
lebt, ben ,"vnrftbifd)of üon Breilau, meldier lö ,\aljre lang unter ben fingen

ber ^cf)brbc amtierte unb über beffen Verhalten mir alfo genauer unter:

riri)tct roarcu ati über irgenb einen ©eiftlidjen; berielbe änberte aud) nad)

erfolgter bcfiuitioer Vliiftelluug fem SDer^atten ,311111 Staate. Vllfo biei jcigt
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img, boß man bett SBert ber Slnaetgebfüdjt überfdjäheu tarnt. Man fteeft

bod) nid)t in bem anjuftelteiibeu ^riefter briu uitb feuut nirf)t feine iunerfteu

.Öev]en*regungen; atfo eine %xt bon SBettlauf in ber SeeinfluffuTtg ber an-

geftettteu Sßriefter mit bem Rupfte 51t unternehmen, fjalte iri) für ein ber=

fet)tte§ beginnen. Sobalb ber ©eiftltd^e ongeftettt ift, mirb er feinem 23or=

gefegten entroeber gerjordjert ober feine Stellung untergraben; er ruirb nie

felBftänöig feine Slnftdjten gettenb macfjen tonnen, fonbern ftet§ fidj nad)

ber ganjen 2emperatur ricfjtcu muffen, lre(d)e bei feinen SBorgefetjten r)errfd)t.

SBenn id) meine ^riüatmeinuug au*fpred)eu bürfte, fo mürbe iri) fagen, id)

frage nad) ber ganzen ?lit]eigepftiri)t ntcr}t§; aber id) fprerije im "Jcamen ber

Regierung unb berjenigeu itjr befreunbeten CHemeute im ßanbe, „roeldje iljre

©runbfät^e aus benen ber Regierung entnehmen, Weine britoate Überzeugung
mag ja eine irrige fein, unb befjbalb fage id) jut ©idjerfjeit: „2Ba§ betnee

2tmte§ nid)t ift, ba tafj beiuen gfürftutt." jri) erraat)tte btefj aud) nur jur

3?eantraortung ber ^rage ober ber A^ritif, toeldje bon ber Sfbee au§ger)t, at3

ob mir ftaattierje ^o^eit§rcd}te aufgegeben fjätten. Söenu id), beffen ©efürjt

für ^atriott»mu$ unb ben .ßönig fdjroerlid) angejtoeifett merben mirb, fage:

id) möd)te bie 2lnäeigebfltd}t preisgeben, fo mirb mau mir mot)t glauben.

2td) muB ben A'ierrn üorrebner aud) baran erinnern : menu er für} bor ber

ÖJcaigefebgebung bie 23ert)attniffe berfotgt fjat, fo mirb er fiubeu, bafj mir
biete Apot)eit§red)te, roelri)e, roie man un* befd)utbigt, mir jei.st aufgeben,

gar nid)t befeffen l)abeu, unb bafj mir bamaM? biet met)r eiugefd)ränft roareu.

diejenigen £)of)eit*red)te aber, metd)e if)m jufterjen, t)at ber Staat aud) bor

ben Waigefetjen gemährt. fyrü()er aber roaren mir nod),mef)r gebunben ats~

jeid. ^d) erinnere nur an bie fatfjolifrfje ^tbteititug. "äbntidje f)t)potf)efa=

rifdje ^Betaftungcu bon feiten ber Äurie fjatte ber 3taat aud) nod) in an--

berer iBejicfjuug 31t tragen, ^ebeä ®efe^ bebeutet ja in einem fonftitutio=

netten Staate einen äkr^idjt ber Wrone auf ein beftimmte* :Heri)t. XBet ber

(frroäfjnung ber Orben tjatte ber Aperr SDorrebner einen örunb feines 2Biber=

fprudje* au3 ber 3tbb,augigfeit ber Crbeu bon au§länbifcf}etl € bereit f)erge=

leitet. 2)te§ fann ja unter llmftäuben unbequem fein, aber meiner Über]eu=

gung nad) ift bie ?tbt)ängigfeit unferer eigenen "tteidjSgeuoffen bon intaubu
fdjen Cberen biet gröfjer. (Ajeiterfeit.

s

-l>rabo!) Tie* ift ber ßababer=©es

borfam unferer potitifdjeu Jraftionen gegen if)re ^üfjrer, roetrijer biet

unroürbiger ift aU ber ber Attofterorben gegen Wom; aud) bie propagam
biftifd)e lenbcuj mirb bon ben partameutarifd)en ^raftiousorbeu mit roeit

größeren DUttetn betrieben (A>iterfeit), al§ bon ben gei[ttid)en Crben. Tann
müfde man audj, menu mir bie Sßünfdje beä \ierru iUu-rebners befriebigeu

molitcn, in ba-3 Ireibeu unferer Jvraftioueu eingreifen. llJeiue potitiiili:

Stcttung 31t ber Wefamtbortage fann id) nidjt beffer be5eid)ueu, oI§ menu iri)

eine ^leufjerung beriefe, meti^e iri) 31t einer Qtit getrau habe, too bie SJBogen

bes ßntturfampfec- am t)öd)fteu gingen. Tie-> mar im ^-viiliialive l^~-\ mo
id) bie gan^e (^efehgebung nur al§ eine Aiampfgeiehgebung, als eine SDBaffe,

um ben ^rieben „51t erfämpfeu, be',eiri)uete, fie aber niri)t nt-> bauevnb 6e=

trad)tetc. Scfjou ju einer Qtit, al§ mir nod) gar uid)t au einen Atampf
backten, t)abeu mir bie ÜlMrren unb Wefabreu borau^gefebeu, luelriie auS ber

SBtlbuttg einer foiifeffiouelteu A-vaftiou im Parlament für unfereu inneren

^rieben ermadjfen mürben. Xie-> habe iri) audj bem ffiarbinal Slntonelli

gegenüber erttärt, )oe(ri)er mir nuter beut 22. X'lpril 1^71 anttoortete, ba|
er bie Gattung ber fatt)otifri)en A-vaftiou, b. 1). bei oeutvums, aß taltloi

mißbiEige. 3fm ^aijxc ls7"> evtlavte iri): 3Reine Jöer^attblungen fiubeu \ux

3eit nur mit bem gefrijeibten, aber leiber eiuflufjlofen ßarbinal xHntonelli

ftatt; inbeffen tjoffe iri), baf? ber pdpftliriie 0"'influf; auf baS Neutrum firi)

erhalten möge. 2iefc A^offnuug bat fiel) nun teiber, loie bie leiden iUn-
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gänge gcjeigl haben, nicht Bcftätigt. (Spciterfeit.) 3fdj hoffte, fo ettTärte ich

euer, bafj and) toieber bie Dteige an einen friebliebenben Sßabfi fom=

inen toitb, toeldjer ancli anbete SUtenfdjen leben Ca§t, nnb bann anel) toieber

einen 2lntonctti ;u finbeit, toeldjer eiuficl)t->noll genug in, ben Avieben mit

einer meltlidicu l'iad)t antreibt ju erbalten. iieic A>offuuitq, trat nun 187s

ein, ati bei iei.it lebenbe Sßabfi fein Sinti antrat. Sieier fterr lief; halb

inerten, baf; er gehnfli [ei, ben Streit au§ ber 2Bell ju [Raffen. 3fä) habe

infolge beffen (d|on bomat§ ein Programm bertreten, toeldjeS jiemlidj genau

übereiiiftiimnt mit ber ©efamtl)eit beffen, toa§ bi->ber an ßonjefftonen ge

mährt toorben ift, mit (Stnfdjtufj beffen, toa§ toir beute beraten. Vlber e§

ifi ein SBetoeiä bafiir, toie irrtümlich bie Srjä^lung bon einem allmächtigen

SDtinifter ift, baf; id) faft 1<» ^aijtt gebraucht habe, nm biefeS Sßrocjtamm

jur Turchfübriiua, 511 bringen; id) bebitrfte einer in langen ocit, ba id) bie

IitrcbTiihriiiia, meiner ißläne nicht mit großen AJriieu nnb Wefahreu für bie

ganae Stellung ber Utegierung erlaufen toottte. 2Bit muffen jletS in Tyülv

lung bleiben mit benjenigen Stementen, auf bereit Untexftü|ung toirreäjnen.

"sei)" babe alfo ba-:- M>riir,'iv> ftet§ berfolgt, mit beut 5ßabfte ^rieben ',u ieblie

f;en: ob berfetbe ein bauernber fein wirb, toeijg ieb nid)!, unb fetbfl toenn

er fein banernber fein toirb, fo ift er mir bodj lieber al§ gar feiner, llebri-

gen§ '"lebt ja uidit-> im 2Bege, bat"; Sie, toenn fiel) ber folgenbe gfrieben^us

ftanb a l -:- unerträglich ertoeifen fofite, bie früheren 2Kaigefefce toieber in ihrer

alten Schärfe erlaffen; id) bereifte, ba)\ ber jetjige guftanb ber SSÖürbe be->

:Keid)e-> mebr entfpridjt al§ ein triebe mit :Kont. 1er ganje 6i§tjerige

Aiampf bat ja nur bnrd) bie partaiucntariichctt 3fntereffen, bitrd) Sültbniffe

nnb bnrd) ben ßambfeSjorn, in luctcheu fiel) ber lentfdie mit Vorliebe ber=

febt, too e-> fiel) um tbeoretifebe fyracu'it haubelt, einen fo lebbaften b'baraftcr

angenommen. lieo trat yierft ein, al§ ba-> Zentrum aufhörte, eine rein

fonfefffonette Bereinigung ju fein, nnb anfing, ben Staat ju befeimpfeu

unter ;

1

)
ubilfcitat)ute aller berjenigen (Elemente, lue kl) e fiel) bajU bereit finbeit

ließen, junädjft ben SEßetfen, luckhc ben bnrd) ba-> ^snhv lsi;i; gefrijaffeiten

guftanb negierten, bann ber poluitd) frau',bfiiehcu Partei; fobairn trat bie

^fällige Unterftüfcung bnrd) bie fojialbemofrattfdje Partei ein nnb ju=

lebt and) bie ber ,"yortfchritt->partci, toeldje fiel) beut Zentrum aitfd)lof;, toeil

ibr ,£>aß gegen bie [Regierung größer ift, al-> gegen bie fatbolifchc ßirdfje.

9luf biefe SBeife entftanb eine regierung8feinblidje Söcajorität nnb babnrd)

bettn and) bie Erbitterung in biefem ßambfe. 35ei beut erften auftreten bc->

3entrum§ in ber bolitifdjen Mirena mar ber .Uaiupf nidit fo iiart. Tantal-:-

beidjräntte man fid) baranf, ba§ benttdie Oteid) nnb beffen Serfaffung JU be

iitit'.en, tun ber fatt)oli)d)en Aiircbe eine beffere Stellnita, ju geben, man tnar

aber toeii entfernt, bie iReic^Sregierung ielber feinbliei) \n bebattbeln. ,\d)

f)abe nid)t ftet-> nur gefragt: tua-> fonnen toir alS tuiinid)en->mert erftreben,

fonbem: WaS branebt ber Staat, nm feine Aufgabe ',11 erfitllen ' nnb bin

ftet-.- ber 2Reinung getoefen, baf; ba->, toai ber Staat itid)t ttottoenbtg brand)t,

breiägegeben merben miifi, meint ber (SJegner barau§ eine SlngriffStoaffe gegen

im-:- iet)iniebet. \iiet)er reebne id) bie Sßrieftererjietjung unb ;

,

( ulaffuna tum

Drben. SCßo e-> tidi nm eine Vlu->jbl)uuna, jtoeier bi->l)er feinblieber großer

^rud)teile be-> benttdien öolfeä banbelt, muffen mir prei-;-iieben, 1im-> nid)t

ttnentbebrlid) ift. 63 lieiit mir alfo baran, biejeuiiien SIemente \u Perfol);

nett, lueldje ben Aiampf uid)t lebiiiliel) au3 ,"yrattimi-Mutercffeu fiibren; mein

SBeftrebcn ift lebiglidj auf bie ^VLU'btilnvi- für bie ;liituiift unb auf bie

[tigung unfercr nationalen Sin^eii gerichtet; einem ^ßatteimefen, toeld^eS

burd) unb bnrd) laube->feiublid) ift, tootten h3« bie Sortoänbe |U feiner ",' Imi-

tation uelimeu. lie A-xac\e, ob mir mit ben ,Uatl)olifeu einig fiub ober uid)t,

ift bon großer SBic^tigfeii unb befdjrduft fiel) itidjt nur auf uujere inneren
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SBer^äliniffe, fonbern erftrecft fiel) audj ouf bie älteren; ba§ j. $. nnfer

inul)äÜni§ ,^u Ccfterreirf) beffer fein toirb, toemt toir feine fatt)olifd)en fon=

feffioueften ©iretttgteiten baben toerben, liegt auf .bei -Oanb. 2öemt man
mir eintoenbet, ber fonfefftonette ^rieben beroürge ttidjt ben ^rieben im
ßanbe, fo bertoeife id) auf bic tefeten Vorgänge bei ben SBatjten; bte Teuiie

be§ oentrnm-J: enttoeber atte§ ober gar mdjt§, ift faliil). 2Benn etnerfeit§

^apft 8eo XIII. für ben ^rieben eintritt nnb anbrerfeitc- ba$ Zentrum nnb
eine Slnjaljl betttotratifierenber ©eiftlidjer fieb bem Söilten bei Sßabftei ettt=

gegenfetjt, fo ift mir ber Sieg be3 5ßa:bfte§ über fnr,^ ober lang gar nitfjt

ätoeifettjaft, toenn bte SBafjIer erft toiffen, toa§ ber ^apft toiH. St§ jetit

toexbett fie nod) im Tuufetit barüber gehalten. Tie bemorratifdje 5prtefter=

republif toirb tjinfättig toerben nnb ber ^apft Sieger bleiben; in bieiem

Kampfe muffen mir ben 5ßabft im ^ntereffe ber öffentlichen Drbnung unter:

ftübeit. Tic ,~yortidiritt§partci ift eine gute SSorfruäjt ber ©o/ualbemofratie,

tonnt bic leidere aber nod) alle bic zentrifugalen flerifaten Gsletnente in ibre

£>anbe befommt, fo toirb fie banttt noef) biet mefjr 3JiitteI getoimten, bte

ftaatliäje fotoofd tote bte b&bftlidje ?tittorität p untergraben, Tie Social:

bemof'ratie toirb bann ibre Wntter, bie ^ortfdjrittspartei, Derbrängen; benn
bie 2euk, toeldje forttoäfjrcub einen Staub an ber Autorität begeben, idjaffett

nur eine Surfe, in toeldje bte misera contribuens plebs. bie ©ojialbemo:
fratic, eintritt. 2Bir galten e§ für Poltftänbig gteid)bebcutenb, ob bie tlnter=

toüblttug ber Autorität bon geiftlid)er ober bou toeltlidjer ©cite au§gefjt;

toir muffen gegen beibe gleidjmäfjig ^ront macfjen. 5Bon biefen 2lnfäjauungen
bin icf) ausgegangen, toenn icf) bem jeüigen fjoben, toeifen, friebfiebenbeu

^apfte gegenüber mief) nadjgiebigcr gegeigt tjabe, al? bielteidjt biefen lieb ift.

Tie 9Jtad)t be§ .£jrn. 2Binbtfjorft berufjt ja nur auf bem Sünbnti mit ber

pforifdjrittSbartet ; naef) SBefetttgung biefe-j 33ünbntffe§ toirb au et) ber 2Biubt=

borft'fcfje Trud fd)toinben. 9Sir bürfeu un§ aber nirbt einer (cirbtfertigeu

Hoffnung für bie 3ufunft tjingeBen; toer toeifj, ob bie jefüge Majorität nad)

brei Sauren toieberum ju ftattbe fommt; toer bürgt tut* bafür, bafj uid)t

ettoa nad) brei 3>nf)ren eine neue Serlenmbnng gegen bie [Regierung auftritt,

unb aufjerbem fbunte id) and) au§ ber iciugen SDcaprität feine SBeredjtigung

entnehmen, bem ^apfte in bem nidjt SBort ju fjatten, toa§ id) ifjm früher
berfprorben fjabe. OBrabo!) 2Bir |atten früher ,yt bem fatfjolifrrjcn (?pif=

fopat ein beffere§ Sertranen ; jetjt lafjt ber ßanbSmann ben ßaribSmarat im
©tid), unb toir muffen bie .sj>i Ire be§ ßljefS bor fatt)olifr()eu (^eiftlidifeit gegen

bie (efitere felber anrufen. 2Benn toir aber erft ben ^rieben mit bem 5ßabfte

babeu, braudjeu toir bei* Qtntxum nid)t mefjr )u fürdjten ; icb fiirdite ba§

letjterc überbanpt nid)t. (\ieitevfeit.) Ter Uampf mit bem blofjen ocntvnm
toirb auStrorfnen, tote bie Igotyflvd nad) bem ©etottter. SBenn ßatfer nnb
s

4>apft einig fiub, fo föuueu toir biefem Kampfe mit 'Hube entgegenfelien.

Um nun 311 biefer 3ht^e yt gelangen, ntödjte id) ba§ l)oI)c ^auS bitten, ber

Vorlage unb beujeuigeu 9ttnenbentent§, toelriie ber ßerr fiultuSmtntfter bor

Seiten befürtoorten toirb, jujuftimtnen. (SeBfjafteS Srabo!)

91m fottjenben 2age erflärt fid) 5JltqueI für bte SJorlage;

uad)bem in ber ©pe^ialbeBatte ba§ ©efe| im toefcntKd§cn in bei

Raffung ber fforntniffton angenommen toorben, gibt 9?ifd)of Slopp

folgenbe ©djhtfjcrflärung

:

S)ie Cfutfri)eibitng für ober gegen bie Vorlage fallt mir auf;evovbent-

lid) fd)U.icr; ftimnte id) für baä ©efefe, jo bringe id) mid) in (^egentat; 111

einem grofjen Teile ber tatl)olifd)en SBeböIferung, ftimnte id) bagegen, [0

trete id) in ©egenfa| ,\u meinen Kollegen, loeidje in mandjen fünften bnvd)
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bic SBorlage bered^tigtfte 3Jntereffen al§ 6efriebigt anfe^en. M) bringe niuti

aber aud) in ©egenfafi ju ber griebenSarbeit jtoifdjen flirrte unb Staat unb

laufe ©cfaljr, biefelbe bieiieidit ju bereitein. Stfefe SSeranthwrtung fann id)

nivtit übernehmen, od) babe bic Hoffnung, bafj im anbexn $aufe bodj und)

ertoogen foerben hrirb, ob uid)t in bem einen ober auberit fünfte ben 2Bün=

idjeii' bev .Uivdie entsprochen toerben fann, unb mit biefer öoffnung, uari)

bieiev (frflärung werbe id) für baä ©efeij ftimmen, unb gebe Dtefe (Srfl&rung

audi im Hainen mehrerer fatrjolifdjen SÖhtgttebet biefe§ #aufe§ ab. (SBeifaH.)

2>a3 ©efetj totrb hierauf mit großer s
))tef)rrjett angenommen,

bagegen ftimmen iniv bic Oiatioualliberalen aufjer 9)liquel.

•2."). s
JJiav,5. (Sfranaöftfdje .^etjereien.) 55te „9torbb. Mg.

3tg." reprobujiert bie Tciitfd)Ianb unb ben Jfaifer SBtlrjelm fdjmä^en."

ben Sdjlujjfäfje eines 9lrttfel§ ber ^arifer „grance" über ben 22. 9ötära

unb bemerft baju

:

„SGßenn mir biefe Unberfdjämttjeiten bei franjöfifäjen 5BatriotenbIatte§

niebriger t|angen
( fo gefrier)! e§ nidjt, um baran eine flritil ju üben, fon=

bern um auri) fie ju ben umfangreichen Vltten ju nehmen, meldie etnftmalS

3eugniä bafür ablegen werben, mit roelcrjer 9tutje unb Webulb Seutfdjlanb

^abve (ang bie freefften fran^öftfdjeTt ©d)mär)ungen unb #erau§forbentngen

ertragen bat."

27. Wäxi. (tfulturfampf.) Sie „«Rorbb. 3lHg. 3tg."

beginnt bie Sßeröffentltdjung einer föetfje tum SlJtenftücten jum batt=

Eanifdjen flonjtle 1870, um barjutrjun, bafj bie preufjifdje 9iegie=

rung bemfelben nidjt fcinbiid) gegenüber getreten fei. (©. <St.2l.

58b. 48.)

27. «Hlära. («Preußen: Äat^olifcrje ßird&e.) £>er jur

SBegtüdtoünfd&ung bc§ Äaiferä eingetroffene päpftlidje Slbgefanbte

SDtonftgnore Walimberti äußert in einer Untcrrcbung mit einem

SBeridjterfiatter ber „.Hötmfdjcn Leitung" über bie Stellung be§

SöatifanS \n Spreujjen fotgenbe§, ba§ mit feiner ©cueTuntgung öer=

Bffentlidjt totrb

:

„Warf) Slnfidji beä Ijeiligen 2tul)le-> boKjiebe fid) mit ber \Huual)iiie

ber jetzigen nrccjenbolitifdjen Lobelie bie Seenbigung be§ Rulturlamtofejj unb

ber »nbgittige Slbfdjlufj bei gfriebenä jh)if(f)en ber .Kurie unb ber bteufjifdjen

^Regierung, lurd) bie neuen ©efetje feien ber fatbolifrf)eit ,Uird)e in ^reufieu

alle uieieuUidieu Söebingungen jugeftanben, bie für bie 3fteir)ett unb UnaB=

Ijängigfeit unb bie Sßerfaffung ber ßirdje nottoenbige öorauäfejjungen feien.

©elbftrebenb fei bamit nidjt gefagt, baf; nuumebr burd) bie ©efefcgebung

aud) jamtlidje Heinere ÜJBünfdje erfüllt umreit, bie für bie Sntnutfelung ber

tiräjfidjen Sfntcreffen in (jegen feien. Sticht einmal in Eatr)o(ifd^en ßanbem
tote in Setgien, jranfreiirj u. f. to. feien alle foldjen SQBünfdje erfüllt. 216er

bie Vviuptfadje fei, baf; alte toiebtigen unb iiruubterjeubeu fünfte ber Avirdje

eingeräumt feien fogar in l)bl)erem ©rabe, als mau babe eriuarteu Eönnen

- ba| bamit aud) ber ©runb jur gegenfeitigen Se!&mbfung rceggefallen

fei unb baf; für alle »eiteren ,un'tfd)ritte, bie fiel) JU ©unften ber .Wird)e

enttoitfeln tonnten, uid)t met)r ber SBeg beS gegenfeitigen fllinaenS, fonbem
ber freunblitr)en biulomatifeben SSerftänbigung fid) ergebe, liefe neue Sage
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werbe ftdj nucf) Ijoffentlidj 6alb bei ben Vertretern ber fird)lid)cu 9tecf»te im
Sanbtag unb in ber Sßreffe geltenb ntad&en. 2cuu e§ fei naturgemäß, baß
bte Erfüllung aller foldjen Kenteren üöiünfdje, toie er fie im Sinne fjabe,

fiel) um fo länger berjögern luerbe, je länger fiel) bie (üeftaltung eine» freunb=

liefen 33erf)ältmffe§ stoifdjen Neutrum unb [Regierung öerjögere. .£>r. ü>alim=

berti erfanute hriebertjolt an, bafj bie SSeäiefungen $hnfä)en beut SBatifan

unb ber preufufdjeu [Regierung bie allerbefteu feien, toie fdjou bie X rmtf arfjc

feiner (üntfenbung sur ^eier be» neui^igften @e6urt§tage§ .Haifer SBiltjelntä

betoeife. Xie prenfüfdje Regierung fei auf ©runb ber erhielten gegenfeittgen

SSerftäubtgung unb be§ toedjfetfeittgen 2krtrauen§ überaus lorjal »erfahren,
unb ber päpftlidje Stuf)l fjege auclj ba§ Vertrauen, bafj biefe* freuubfd)aft=

lidje gufanunengeljen tmu lauer fein toerbe. ."pr. (sjalimberti üat toäfjrenb

feine» biefigeu 9lufentfjalt§ toieberfjolt Gelegenheit gelmbt, mit ben gfürjrern

bc» gentrumg eingct)eub bie gegentoärtige firdjettpülitifdje Sage ju befpredjeu

unb Unten Me 5luffaffung bc» ^eiligen Stutjleä barjulegen. So bleibt 311

hoffen, baß ber feierliche Einlaß, ber ibtt t)iel)ergefü()rt Ijat, auri) baju bieneu

toirb, ben inneren ^rieben in unferem SBaterlanbe 31t förbern unb ju er=

neuem.

30. 9ttära. (9ieicr)§aniei&e.) ©er SReidjStag genehmigt ba§

Anleirjegefeü, roefdje§ bie Aufnahme einer Anlettje uon 46.110,485 JL

jur Aufbringung ber ©etbmittel für bie aujjerorbentUdjen einmati=

gen Auggaben im Oteid^getat für 1887/88 borfdjlägt.

@§ fallen uertoanbt toerbett 30.794,905 JL für bie Verwaltung be>i

[Rettf)g!)eere§; 7.317,770 Ji für Heparine; 592,000 ^ für bie (*ifeuba()n=

toertoaltung
; für vorläufige SDetfung ber au» beut 5Rcid)*feftung*baufoub ent--

nommenen Vorfcftüffe 7.411,810 Jk

©emäfj ben im ©tat üorgenommenen Abftricfjen ermäßigt fidj

bie Anleihe auf 45.732,485 JL

Grube IDtärj. (Kamerun.) sJiad)bem (Snbe 1886 bie engtifebe

33aptiftenmiffion itjre Don ber bcutfdjen Kolonie Kamerun umfd)Iof=

fene Station 2$iftoria mit ber Amba§= s
-Bai au bie 33afe(er euange=

liferje 9Jtiffton3gefetlfd)aft abgetreten (jur Aufbringung ber Abftanb§=

fumme öon4000$fb. Stert. l}atte ein berliner ^riüatmann 2000 5ßfb.

Sterl. beigesteuert), übernimmt ba§ s
Jieid) biefe§ ©ebiet in feinen

Sdjut;. %\t formelle Übergabe feiten§ GniglanbS an ben ©ouücnuuiv

ö. Kamerun finbet @nbc sDMrj ftatt.

@nbc9Jlär3 bi§ Anf. April". (9tet<$8Ianbe: 35ertoaltung8=

änberung.) Über bte gegen ba3 Übcrrjanbneljmen be§ granjofen»

tumS in ben SteidjSlanben ju ergreifenben Sütajjtcgeln maren uon

ber 9tod]§regierung im Sßerein mit bem Statthalter etugeljenbe 95c*

ratungen gepflogen morbeu. Über ben Snljalt berfelben fdjreibt am
2. April bie „Strafjburger s

|Uift":

„
s
3iact)bem in SSerltn bie Gsutfdjeibung über bie tunfttge Stellung b*->

9tcid>:4anbe-3 im Sinne bei ©tatttjalterS dürften ^o^enloge gefatten, fei

teiu ©runb mefjr, mit ber Diittetlitiig jurücfjUDalten, bau bie ©efdntfe be->

3ieid;»lanbeö in biefer SBoi^e tt;atfäct)tid) „x'luf beä SDteffetS Sinneibe" ge=
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fianben nabelt. Tic 'Tuirfir'-dit bei aDBolfPfcBcn iTelegrabfJHtBürau'i bon ber

beborftcljeubcii 2lufl)eBung ber StattBalterfdjaft ic. mar an bem Safte, an

toetdjem fle «ging, botlftänbtg jutreffenb. oinei Strömungen gingen in ben

^Berliner [citenben ßreifen gegen einanber. Tic eine, 1110111)0 bon bem taifer

l teilen Statthattet; auiging, forberte bie Slufredjterljattung bei gegentoärtigen

^nftanbei unter ©infüfi/ung berjenigen 2lBänberungen, toelclje lieb aui bet

bnrrl) bie 3DBar)Ien geBilbeten ßage ali nottoenbig ergeben. Die anbere, toelcl)e

ebenfalls bon bödm einflufereidjen ißerfönlirBfeiten in ma&geBenber Stellung,

infonberBeit bon bem Staatifefretär im Sfteictjiamt beS Sfnnern, Staat§=

mintfter b. 9?öttict)er, geleitet tourbe, bielt burcljgreifenbere 2lenberungen für

nötig uub befürtoortete bie Wtetfebr ',11 ben v
°,iiftänbcn bor 1879, b. b. bie

(Srfetjung bor Statttjalterei bnreb ein DBerbräfibium, bie 2tufB,eBung bei

CanbcSauifdjuffei ali reidjitänbifdjei Parlament n. i. to. ©inen XMiuienblief

fjatte ei und) bor SDfHniftertaljt&ung bom testen Sonntag ben begrünbeten

2lnfdjein, ali ob bio (efcterc Strömung bon Sieg erringen totirbe; ei tourben

bereit? barauf be^üglie^e (nbebmuien beranftaltet unb man nannte bereits

bon "Jiamon bei 9Ütannei, ber jum DBerbräjtbenten beftinunt toerben tollte.

"Jlber ei gelang bon SBemüfjungen bei faiierlidien Statt^atteri, an ma§geBen=

bor Stelle benjenigen ".'Inidianiunien jur SBerürfftr^tigung ju bereifen, toeldje

er ati bie im v
wttereüe bei ßanbei tiegenben eraebtete. Ter ßaifer bat bio

5Dorfä)läge bei dürften angenommen. A>iernacb toirb bai ©taatifefretariat

niobt mobr beieht toerben, um bom Statthalter eine birefte unb intenftbe

^Beteiligung an bor eigentlichen SöertoaltungiarBeit \n ermöglichen. Tie

llnterftaatifefretariate toerben mit Beamten belebt toerben, benen eine reidje

Ghrfafjrung jur Seite ftobi unb bie unter bor unmittelbaren Seitung bei

dürften, getragen bon [einem boHen Vertrauen, ibro Semüljungen mit ben

[einigen bereinigen toerben, fiob bon Srforberniffen bor [djtoierigen Vage gc=

toadijfen -,n jeigen unb ba-> ßanb einer gefterjerten, glütftirljen ^nfiutit ein

gegenjufüljren."

6rf)on Glitte 9J?ärj Dntte ber faiferl". Staat3fefretär (Staate

mintfter b. •ftofmann feine (vnttaffunc] erbeten, ebenfo treten bie

llnterjiaat§fe!retäre ö. 9Jla^r unb £ebberljofe in ben SRu^efianb unb

derben bind) 9Regierung§rat Stnbt au§ Äönigebera, unb Sürgct»

meifret SBadE Don Strasburg erfefjt.

1. Sltortf. (9teid&§lanbe: 2lu8toctfung.) Ter Wcicfictag*--

aBgeorbnete SIntotne in 2ttefc wirb bitrd) ßrlafc bc§ Statthalters

aii'? bon ^ieid)c-(nnbcn auSgetoiefen. Terfetbc fiebett nadj SPartS über.

Anfang 9lbrU Bjto. 0. 3ttai. (Preußen unb ©aibcrD

Ter ßanbtag beS AÜrficutum* SOBatbetf genehmigt ben jjttnfdjen

5ßreu§en uub SOBalbect neu gcfdjtoffcneu SlccefftonBbertrag mit 12

gegen :; ©ttmtnen unter ^injufflgung ber SBeflimmung , bn^ ber

Vnnbtnrr Dom 3al)ve L900 nb bie 9luf1jeBung beg SBctttageS bean--

tragen fnuu.

Ter Sßertrag lautet :

„2o. "JJiaj. ber Teiitidie Aiaiier, ffönig tum ^renfjen, nnb Se. Inrot)

Inudjt ber gfürft uon SBalbedE nnb Sß^rmont, bon bom SEBunfifie geleitet, ben

ntümern 2Balbed nnb ^mmont aneb fernerhin eine Srleicfterung ber

tl)iien burd) bie
v
-',iuieboniitoit jum Ientid)en :l(eid)e auferlegten Vaften |U
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berfdjaffen, fyiben befcbloffcn, p biefem SBelmfe an ©teile bei am 31. 35e=

3ember 1887 ablaufcnben Vertrages bom 24. Utobember 1877 einen neuen
Vertrag abjufdjttejjen, uub \max toie folgt: ?lrt. 1. Sßreufcen fübrt bie nou
il)tn übernommene innere üöertoaltung ber ffürftentümer SDßalberf nnb 5ßtjrtnont

fort. ?lu*gefcb (offen nnb fomtt 2r. Xiird)(auri)t bem dürften borbefyalten

bleibt biejenige SBertoattung, roeldje bem fürftlidjeu ßonfiftorium in feinet

(Sigenfdjaft al§ Dberfirdjenbefjörbe ,',nftef)t. $(rt. 2. Sie SSertoaltung toirb

immens Sr. Xurd)(anebt be§ Tvürften in Übereinftimmung mit ber SBerfaffung

nnb ben ©efetjen ber fyürftentümer geführt. SIrt. 3. SPreufjen be,',ie()t bie

gefamtetl 8attoe§einnaf)Tnen ber fyürftetttümcr uub beftreitet bie fämttidjen

8anbe§au§gaben mit 3lu§fcf|IuJ3 ber 2lu§gaben für bn» .ttonfiftorium in beffen

(Sigewfcrjafi al§ Dberlträjenbefjörbe. ©iefe (elfteren 2lu3gaben toerben für bie

Xatter bei Sertrage* bon Sr. Turcfjlaurfjt bem dürften beftritteu. 2lrt. 4.

©e. 2Jtaj. ber ßöntg bon Sßreufjen übt bejüglicrj ber inneren SBertoaltung ber

ffürfteittümer bie botlc Staatsgeroalt, tote fie Sr. Xttrd)(aitd)t bem Tvürften

berfaffungitnafjig mfteftt. Vebterem bleibt jeborf) ba§ 33egnabigung§rect)t in

ben berfaffungimafjigen uub gefeijmäfjigen ©renken, fotoie ba3 Wedf't ber
v
'->u=

ftimmung 311 5Berfaffung§änberungen nnb ©efetjen, infotoeit fie nidjt bie Dr=

ganifation ber 3ufti3= uub SBertoaltungüjbeljörben (9lrt. 6) betreffen, borbe=

galten. 2(rt. 5. 9(n ber Spike ber SSertoaltung ber 3äirftentümer fte\')t ein

bon Sr. $Raj. bem Könige ju ernennenber 8anbe§bireftor, toeldjer bie ber=

faffungSmäfjig ber Sanbeiregierung obliegenbe SBeranttoorttidjiett übernimmt.

9lrt. C. $Preu§en ift berechtigt, bie 3Jufti3= uub 33ertoaltung§beb,örben nad)

eigenem (Srmeffen anbertoeitig 31t organtfieren. Tic SBefugniffe ber SBerjörben

f)öt)erer ^nftanjen tonnen breufjtfdjen SBerjörben übertragen werben. "-.Hit. 7.

S)te fämtlicfjen Staatsbeamten roerben bon Sßreu§en ernannt uub (elften Sr.

9J£aj. bem Äöntge ben Xieufteib. Sie {)aben eiujd)(iefjlid) be§ 8anbe§bireftor§

bie 93erfaffung ber fyurftentünuT getoiffenrjaft 311 beobachten uub bereu genaue

©inrjaltung nu*brücf(irf) 31t geloben. 3n beu Xieufteib be§ 8anbe§bireItoriä

toirb ba% ©elöbniä aufgenommen, in SSejug auf bie Sr. Xurdjlaudjt beut

dürften in ben ?lrt. 4 unb 8 biefei Sertragei^borbetjaltenen [Redete .f>öd)ft=

bemfelben treu unb gerjorfam 31t fein. Xie Übernahme einei toalberfifebeu

Beamten in ben breufjifdjen ©taat§bienft ober eine-;- preiifiüdien Beamten in

ben toa(becfifd)en ©taatibienft uürb al§ Serfefeung innerhalb beijenigen

Staates bebaubett, in beffen Xienft ber SBeamte übernommen toirb. 58ei fyoft-

fteldtug beä XiettftalterS uub bei SBeredjnung ber Xienft jeit ber Beamten
roerben bettfetbeu bie bon ibuett in biefer \>ittfkl)t in beut altbereit Staate

bereit-? erworbenen 'Jdtfprücbe in 2lnrecrjmtng gebraetjt. Slrt. 8. Se. X>urd)=

laudjt ber tyTirft übt bie ifjm berbteibenbe SSertretung bei Staate* nad) außen
bnrd) beu 8anbe§bireftor unb unter beffen SSerauttoortlicijieit. lie entfteheu-

ben Soften toerben toie 6i§r)er ani ber ßanbeäfaffe beftritteu. XHrt. 9. lie

Sertoaltung be§ in beut SRejeffe bom 16. Jfuli 1883 lt. be;eid)ueteu Xomanial-

bermögenS fier>t Sr. Xurri)laud)t bem Tviirfteu 311. rvür biefe SSertoaltung

finbet eine Witbeuutuuiii ber ßanbe§bienftftetten nid)t ftatt. Xie ©rträgniffe

be§ 2)omaniaIbermögen§ berbleiben Sr. Ximülauebt beut dürften. Einen
©elbbetrag 31t ben Sanbe§au§gaben leiftet ba§ Xominiiim niebt; ebenfotoenig

toirb aber autf) für beu Unterbau Sr. Xnrcblaiidjt be§ dürften unb bei

fürfilidjen ^)aufe§ ober 31t Reparatur nnb Neubauten fnvitlidier Sdt)Iöffet

ober für ba§ .Uonfiftorinnt atS Cberfirdjeitbebörbe ein ,'lniebitf; auS ßanbeä
mitteilt getoäljrt. ^lit übrigen toerben bie beu Stauben ber ^-iivfteiitüiner

l)infid)tlid) bei , TomauialuermogenS reje^mäfeig jufterjenben SRecrjte bnrd) bie

gegentoärttge llbereiufitnft niebt berübrt. Se. Iiird)lauet)t ber A-iivft bet

3id)tet auf alle ^ufdinffe, Unid)e er für bie geil bom 1. Januar 1S7S big

31. SJejembex 1887 nad) bem üöertrage bom 24. Jlobember 1877 auä ßanbeä
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mitteln für fid) unb fein .hauo ober ju Scljtofjbauten ic. w forbetn berede

(igt fein toürbe. 2lübrerfeitsS toirb auf alle ©elbbeiträge betjictjtet, toetdje

auf ©runb beä borerroärjntcn SBertrageä für bie gebaute $eit am ben 5>o

manialeinfüiiften \u ßanbeäauSgaben ju beanfprudjen fein toütben jc. 3ltt. 10

betagt, bafj ber Vertrag am i. Januar l s * s in ßtaft tritt unb b i
•:- min«

beftens ^uiii 1. Januar i>'.' s giltig bleibt, bejro. fo lange et nicht bon einer

Seite jroei 3farjre bor 2lbtauf gefunbigt hrirb."

lao preufjifdje ?lbgeorbnetenr)au3 genehmigt ben SBertrag gegen

bie Stimmen ber ^reif/innigen unb einiger ^cntnuusnutglicbcr am
6. 2Jcai.

2lpril 6t§ 9Jcai. 0)ietd)§tanbe: 2>cutfd)feinbitdje Äuhb=
gebungen.) Sine ungetoöcjnticr) große 3«¥ öon beutfdjfeinblidjen

ßunbgebungen, faft auifdjliefjlidj im (Slfafj erfolgt, gelangt tuärjrenb

mehrerer SQBodjen jur SBeftrafung.

lic tljäter finb meift jugenblictje Surften au§ ben untern SBebölfe:

nniiv>jd)id]tei!, bie eigentlichen SInftifter bleiben in ber [Regel unermittelt.

lie ßunbgebungen beftefjen im abfingen ber SDcarfeillaife, anfriihrertjehen

Stufen, äRaueranfcijlägen it. bergl. 3m Strafjburger proteftanttfetjen ©bm
nafium ftöri ein älterer Sctjüter einen £>ocrjruf auf ben ßaifer butetj eine

laute SBefcbimpfung beäfelben. 3fn v
!abem berüben jur ©efteHung befohlene

Surferjen einen ffjrjefj, inbem fie bie, roie üblidj, ju bem unter S0eufifbegleitung

erfotgenben 3lufjuge nun ber Äretebireftion entlierjene beutfdje Sfafjne in ber
v

.'ini)e bei diatfjaufeä serreifjen unb burefj ben Strafjentot fcgleifen. 3)a§
*-! ; olt nimmt infoferne "Jlnteil a t

•> e-> einigen bon ber polijei berfotgten Un=
rutjeftiftern jum ©ntfommen berfjilft. Sine Slnjat)! babon toitb jur -0 n f

t

gebracht.

ferner erfolgen aatjlretctje SluStoetfungen, BefonberS üon

(Vabriflcitern, toelctje im Sinne ber franaöftfdjen Sp&triotenltga unter

ben Arbeitern Spropaganba ju tnadjen fudjcn, niedrere Bürger meift er

unb Seigeorbnete üerfdjiebentr JDrte ruerben au§ ärjnlidjer Sßeran»

faffung itjre§ 2lmte§ entfefct.

:i. Slprit. ( 7v r a 1 1 ui f i f cf) e ,^>e ^ercien.) 5Die „Worbbcutfdje

IM [lg. 3tg." beteuertet in einem Slrtifel bie 9lnfcfc)utbigungen geröijfcr

franaöfifdjer Organe gegen ©eutfdjtanb betreffe- mi(itärifd)er (Spionage.

Tic Il)ntind)e, bafj bor ungefätjr einer SGßocrje ein llnterbcnmtcr avü
bem franjöfifctjen ftriegSminifterium auf irgenb roelcben Söerbadji hin ent=

toorben, berührt an fid) baS 2lu3lanb, nnb inäbefonbere SDeutfdjtanb,

in feiner SBeifc. ".'iber ber S3orfaH erlangt eine gehrifje SBebeurung burcej

oen Dtebenumftanb, bafj alä angeblicher (Smpfänger pfhe^ttoibriger SOtitteilungen

jenei Beamten erft im allgemeinen ber 3Jttlitärs3lttacb4 einer ftemben SBoi

c ein beutfdjer 2Jtilitär=9lttadjö bon getoiffen SBlättern bejeidjnet,

id)iief;l',d) mit 'Jininen genannt nnb Angriffen auögefefet tourbe, bie mir einft =

meilen übergetjen. liefen Verfahren tft im Söertebr ber Staaten neu. l'uin

roirb feinen äfmtidjen ahII nnfiihren (bnnen, felbft aui ®poeben, mo bie

Spannung jtocier Staaten einen ©rab erreicht hatte, ber mm flnegäauöbrud)

fnhrte. Uno toie gerjt eä in bem ßager ju, au8 roelcbem (o fribole Sefcljulbis

gung^en erfolgen? ".'Im 25. ^ejember b. ,\. lief bie folgenbe *J i o t
i

\ bnrd) alle

spartfer ;-Jeitnniien: „1er flrieggminifter teilt ber „Slgence Vibre" bie fol =
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genbc, unter ben gegenwärtigen Umftänben Befonber* bemerfen*roertc Diote

mit: 5(u* ben 9JHtteiIungen bon Sßerfonen, bie in ÜBejierjung 311 geiniffen

9Jülitär=5tttad)e§ fielen, geht fjertor, bafj biefc Offiziere auf bie frauumfehe
unb namentlich, auf bie militärifctjo treffe in Jyraufretrf) rennen, um über
unfere Crinridjtungen (h-tuubigungeu eiu^Ujietjen. (Sin SBeifpief beftätigt bie*.

3)ai ßonaept (la minute) bei ^eridjtes. bei beutfdjen Hauptmanns 0. Scbioar3=

T^off über bie See= s
)Jianuouer um SDmlon läfjt erlernten, bafj btefei Srhrift--

ftürf teittoeife nach ben SJHtteilungen getoiffer frau^öfifdjer Glättet abgefaßt
mar. 91uf meldje SOBeife ift toofjl ber franjöftfc^e Äriegiminifter, ber biefe

Sftote mitteilt, pr ©infierjt in baS Atoujept bei Sericfitei bei Hauptmanns
b. ©djtoaraljoff getaugt? JBiiljer galt e§ für internationalen 2lnftanb, bat
ßunbfdjaftertoefen uidjt bii 5U operatitum (fingriffelt in frembe Sdjreibtifdje

auijubefmen, unb roenn bergleidjen SDtifjgriffe üort'amen, fie auf ber einen
Seite 311 üerfdjmeigctt, auf ber aubereu ju ignorieren. Ter franjöfifdje ihiegi=
miuifter t)at ha* erfte SBeifpiel gegeben, einen foldjeu ©riff, bem er bie SBe=

fanntfdjaft mit ben „.ftot^epteu" frember 2JMffionen berbanft, jut ©runblage
einer offijiöfen üiote 31t madjen. SDen Slnftanb bee Sgnoriereni bat man
auf beutfdjer Seite trotjbem beobadjtet. SDanad) (jat mau roofjl ©tunb, bie

namentliche 9lnfäjulbigung gegen ben beutfdjen 3Kilitär=2tttadj^ üoerrafdjenb
3U finbeu. $n foldjem gaile fragt man bor altem nadj bm SBetoeifen ber

Slnfcrjulbigung unb fann nidjt niuljiu, füfj 311 erinnern, bafj „les agents
provocateurs" ein franäöfifdjer ßunftauibrua unb ali foldjer in bie übrigen
geoilbeten ©prägen übergegangen ift. 2er beutfäje 3Jcilitär=9lttaä|e ift eine

^eit lang bon agents provocateurs überlaufen toorben, fo ba\$ er ben fei ben
mit Snaufprudjnabme ber Sßoltsei brohen mufjte. 3Jlit melden 3JMtteln bie

Spionage uni gegenüber betrieben mirb, bax fjaben mir u. a. in bier 8anbeS=
berratiprojeffen erfahren, nielehe bot beut jReictjSgeridjt in ßeipjig gegen

franjöftfdje Spione unb ihre Söerfäenge erhoben toorben fiub, unb fämtiiri)

bie lleberfübrung ber 9lngeflagten ergeben haben, lagegeu bat mau auf
beutfdjer Seite benjenigen frau^bfifriieu fiunbfcrjaftern, toeldje bem Cffiuer*=
ftanb angehörten unb atfo birett im mititärifd)eu lieuft thätig toaren, aud)
toenn man ben SlljatBetoeii in fianben Ijatte, fieti bie Jyreibeit' ber [Reife ge=

geben, toie noctj für^lic^ bem Sieutnant Setettier, ber Stubieu 311m SSeljufe

be* 3theiuübergange§ marijte. @§ liegt roobl beutliri) box Sttugen, roie bcr=

fliehen bai ÜJJajs ift, tum bem man in ©eutfdjlanb bei ber 3lotoer)r jene§

ftilleu ßriegei (Mebraud) mad)t, unb ba§ ")Jiaf;, toeld^ei man in graufveid)
aumeubet, roenn man aud) nur 5Berbad§t§gtünbe 311 tjabeu glaubt, uielleid)!

foldje, bie mau fid) felbft erft füuftlidj gefdjaffeu (jat. gi i|t 6emer!en§toert
(

ba§ bie ungebül)rlidie SSe^anblung ber Vlugelegeiiljeit bei fogenannten ^erm
SbroKei fid) nur in gemiffen franjöftfdjen blättern fiubet, unb jtoax in

fold)eu, bie man ati Beborjugte Organe bei ßriegimtnifieri Sejeic&net, lote

„ß'ßbäuemcnt", „8a ^rance", „Sa grauee Dfilita'ire" u.
f. in. Tie Organe

auberer fraujüfifdjer SDlinifter bertreten ben eritftlidjeu SBunfd^ ber ivrbaltuug
beö 5ri i!0Clt '-, 3mifd)cu beibeu Sänbern.

3. 9iprit. (Botlpetttion.) ©em 9retci)§tage gct)t eine Don

3at)ircid)cn Sanbtoirten untergetd^neie S)cnffd)rift 311, toetdje Don

agravifcfjer ©eite bei ber tVovbening toettercr ^oflerljürjungen al§

Unterlage in 3Iu§ficI)t genommen mirb.

G>3 T)eif{t barin: SDer 3"fi für Joggen fol'tte für ben TotnuH^ntner
bon 3 JL auf 5 Ji, für SDSeiaen bon 3 Jk auf 8 .iL, für Ütapi unb Kübfcn
bon 2 ~ti auf 5 Jt cri)öl)t luerbeu; für bai iiBrige ®etreibe foflie ex uev

boppelt, alfo für Apafer unb Werfte auf 3 Jt, für Sud^toeijen unb spuifcu-
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früdjte auf 2 .//. unb eublid) für 2Jcala auf 6 ./2 fcftgefefct toerben. Leiter

toirb bedangt ein 3oÜ füx SEßofle unb Slactjg.

,">. 2lpril. (Nltg. beutfdjer .Wongrejj unb Äotonial*

augftell nun-) ®er SluSfdjufj bes allgemeinen beutfdjen SBerbanbeS

jut Vertretung beutfcrjnationaler Sntereffen bcfdjliefet, ben zweiten

allgemeinen beutfdjen ßongtefj im £erbft 188!) einzuberufen unb

gleichzeitig für benfelben Seitpunft bic Eröffnung ber erften beutfdjen

ÄolonialauSfieKung in§ Sluge 311 foffen.

I. l'Iprit. (3)er Sßapft unb bie preufjifdje ftii$ent>OT=

läge.) £)er Stopft erläßt an ben ©rjbifdjof $remen| bon ßöln ein

umfangreid)e§ ©^reiben, in roeldjem er bat preufjifcfje ßirdjengefetj

in ber gorm ber £ertent)au§befdjlüffe bem gentrum zur Ulnnaljme

empfiehlt. (©t.2l. 53b. 48.)

9. Slprit. (9ieidj§lanbe.) £>a§ 3Jlinifterium befdjliefct, bafj

bie Verfügung bom 81. Dejember 1886, roonad) jeber, toeldjer ber

franzöfijdjen XHrinec angehört ober 311 berfelben in ^Beziehungen fterjt,

eine 3iufentt)alt§genec)migung für bic
s
Jteid)5lanbe einzuholen Ijat,

fortan auf alle gfranzofen au|er hm bereits im fcianbe ruofjneuben

anzuroenben ift.

sJJtitte
s
,»lpril. (3cntrum§partei.) $n einer ftlugfdjrift,

betitelt: „3ft ber Äultutlampf al§ beenbet zu betrachten? ßin

offene^ SBort jux iu'ljerzigung," tritt ber SBerfaffer, Ofürft .Wart

ZU 3fenburg=33irftetn, ben Ausführungen einer äüinbthorft'fdjen

S)en£fd)rift — nad) roeldjer biefer ben ürdjenpolitifdjen ©efetjentmurf

„in feiner SQßeife als eine abfdjlicfjenbe föem'jiori ber tfulturfampf--

gefetje" anfetjeu tonne, ba nodj ber .Wauzelparagrapt), ba& 3efuiten=

gefeü, ba§ Slu&oeifungigefefe unb bie S5efcrjrän!ungen im 2Jteffelefen

unb Satramentefpenben, ba§ ©efe|j über bie Vermögenäoerroattung

ber tatljül. ßirdjen, ba§ 3Utfat§oliEengefefe fortbeftünben unb feine

SSorforge getroffen fei, bie gefperrteu 3Jlittionen ber Äirdje zurüc!zu=

erftatten — faft in aEen ©tücfen entgegen unb fommt 311 folgen*

bem ©djlufj:

„2Benn toit nun bic SBeanttoottung ber g?taSe berfudfjen, ob ber

.UuUnrtainpf mit ber XHiuialjme ber bem Slbgeotbnetenljaufe bodiegenben

Die in ber bom A>rrciU)aufe befd)loffeiteu Jaffiiug atS beeubet ;,u be=

tradjteu fei, ffl mödjten mir fie bejatjeu, infoferu mau unter .Uutturfampf

beit berechtigten SEBibetftanb berfieljt, mcldjcu bie ßatfjotüen ben liiaiacfchen

gegenübet ju leifteu berpflicf)tet waren. 3Die nodj 6efteljenben 33efd)ränfungen

.vceitjeit ber fattjulijdjcu .Hirdje finb lüdjt berart, bafj Sßeranlaffung jU

einem paffinen aBiberftanb bodiegt. ©etoifj ift nod; uidjt alle* erreicht, unb

bieg tjabeu luir jn auSbtÜtfUd) betont, aber bte nodj nötigen lliobifitaiumeu

ber ©efefcgebung inerbcu leistet in einem freuubltdjeu 8Jetr)altni3 auf bem
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1

2Bege biplomatijdjer äJcrbaubluugeu crreidjt, aUi burd) parlameittarifd)eu

Atampf. SJamit ift bie parlameutarifdje
s
Jlftiou burdjau-j nidjt auigefdjiojfen,

imb ba» jtoeite Schreiben beö Atarbiuatö ^acobiui etfennt biefetbe ja fogar

au*brürf'liri) al§ nottoenbig an, nur roirb e§ nötig fein, ifjr einen anbeten

©fjataliet alö ben bisherigen 311 geben."

lö. Vlprit. (S 3 i a 1
1
ft e n p r 3 e BO 3 U fcei11

s

4> l
'

3 e ff e 9 c 8 etl

bie wegen Seitnafjme an einer geheimen SJerbinbung angeklagten

polnifdjen 6o<$taliften Wirb ba§ Urteil üerfünbet. 7 Slngeflagtc

werben 31t ©efängnieftrafen (<jwifd)en 2 Sßodjen unb 2 £$ül)ren

1 äBoctje), einer — nur wegen s
4>refjüerget)en§ — 3U (Mbftrafe öer*

urteilt, bie übrigen 14 freigesprochen.

17. Slpril. (Sofern.) Suftiaminifier Dr. t>. gäuftle f.

19. 2lpril. SBieberpfammenttitt bes 3reidj§tage§; ®o,jiatiften=

Eintrag.

Set ber Beratung über bie 3lnorbnuugeu, roetdjc ipreufieit unb Reffen

im gebruar auf (Stunb beö ©o^ialifiengefe^eS getroffen (bgl. 188(3. Xü. 10)

beantragt Singer (£03.) SBiebetbotlegung ber in ber bongen ©effion bon

ber
sJtegterung botgelegten, aber uom 9teidjätage ntebt beratenen 3ted)enf<I)aft3=

berichte über £mnbhabung beg ©Ojittliftengefeleä. «taatsfefretär b. S3öt=

tidjer roiberfpricbt, ba ber Regierung 311 uodjmaliger SBotlegung feine 35er=

pftid)tung obliege. 'Dcuutel (bf.) behauptet tiefe Serpfltdjtuug, ba nur bie

botjeitige 'üluflöfung bie Beratung oereitelt t)abe. 3Jlin. ü. ÜBöttidjet führt

au§, ba|j bent formeUeu 'Jiecfjte genügt fei unb ba\$ eine äJetanlaffung auä i>iUig=

teitögrüuben über bai formeUe 3ced)t tjinausjugeljen, uidjt botliege, meil bie

©osiatbentortaten ntdjt um ber Sadje felbft, fonbetn um ber Agitation im

ttanbe mitten, ihr Verlangen ert)ebcit. 2er Eintrag toitb gegen bie Stimmen
ber 3o3iatbemofraten, Seutfdjfreifümigeu unb einiger ^eutruiiH'mitglieber

abgelehnt.

20. Slpril. (gfall Sd) nabele.) £>er fraujöfifdje ©renj«

lommiffar auf bem 23arjnrjofe 311 ^ßagnt), ber Seiter ber frau^fifdjen

(Spionage in ben 9ieid)ölanben, ©cfynäbele, Wirb uou 2 beutfdjeu

©erjeimpotijiften beim lieberfdjreiten ber ©rettje auf beutfdjem ®e=

biete feftgenomnten.

20. 3lprit. (SRujjUnb unb Oefterreid) 1876.) Sie

„ülorbbeutfdje Mg. Leitung" beginnt eine länger fortgefetjte Sßole-

mif gegen bie iÖerbädjtigungen 3)eutfd)laub3 in ruffifdjeu blättern,

al£ tjabe biefe§ 1877 sJtujjlanb um bie fjfrüdjte feiner Crientpolitif

gebradjt, unb enthüllt ba§ im ^al)re 1876 jWifdjcn 3iu|Ianb unb

Cefterreid) abgefdjloffeue lUbfoutmen über SSosmen. (<BtM. s
-i3b. 48.)

21.-27. Iprit. (5ß r eufeen: Äir djenge fetjuo rt age.)

21bgeorbnetenbau§.

$n ber etften Beratung bcfdjräuft fiel) äßinbi horft (30 au f bie

(Srftäruug: ber tjeilige Stuhl habe 31t erlernten gegeben, bafj bie SSotlage

in ber Raffung ber A^errenhau»beid)lüfje ben oiigaitg 311 bem erjehuteu unb

müt)fam erftrebteu <}riebett bilbe, bafj lueitere i>erlmubluugeit über boi li-iu-
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fptudjSredjt }h)ifd)en bem 1)1. Stuhle mib Sßteufjen fdjtoeBten utib bet 1)1

Stuf)l fjoffe hierüber unb üBet bie IjmnbtjaBung beSfelBen jut Söerftänbigung

)U gelangen. sDarjet liabo bor 1)1. SSatet ba§ oentrum mfgefotbett, für bie

','1 ii na bim' bex Sotlage einjutteten. Iteiem äßunfdje folgenb, toütbe fiel) ba§

3entrum bei bor 9loftimmung betrauen.
;i{ ioiitov (bf.) jpndjt gegen bie SSotlage. tfütfl 58i§martf: lio

Söortage, toeld)e uni beferjäftigt, ift in bex Sßteffe unb hier int §aufe in

biamettal entgegengefetjtet [fticrjtung Don betfdjtebenen Seiten angegriffen

tootben. Ion einen ging fio niol)t iueit genug in ihren ßongeffionen an bie

fatfjolifdje .Uircbe, bou aubovou ging fio \u iuoit. Tic erftere 2Ketnung ift

nach bem, toa§ mit fjeute hier gefjött babou, etngeftanbenetmafjen nur butdj

bie Aoriid)vili->piirtoi unb beten Dtgan, bou 3tog. iftidjtet, beitreten. Apr.

;>iid)tov fiubot, baf; bio Söotlage fo, tnic fie liegt, in bou Äonjefftonen, auf

toetdje bio fatbolijdje fittdje ttnfptudj bat, ntri)t luoit genug getje: et ift

atjo [einetfeit§ tatljolifrbor aU bor üßapfi. Tom Sßabfte ging fie iuoit genug.

, x ub meif; nun nidjt, ob Apt. iRiifttet boi biefet ©atlegung in feinet @igen=

iobaft al§ unabhängige* feIBftänbtge§ Partei baupt ober ob et nodj untet bor

Sintoitfung feines auf 2Bar)letnfIüffen bornboubou ßefjnSbetfjältntffeS ju einem

leile be§ .''»entmin* gefbtoetjen bat. (®eB,t gut! recht* unb boi ben 9tationat=

liboralon.i,, Taf; ba§ testete niol)t bor ,~yall ift, baf; §ft. Siebter ba§
sUcuub=

ftiiet für Slufjetungen ift, bio man Don fetten bor oe!ttrniu*abgeorbuetcu, bio

iljiu SStabo juttefen, at§ et ftdj fejjte, bem 5ßatofte gegenüBet unb feinen üffent=

lieben ßunbgeBungen niobt bat felbft in bou Dhiitb nehmen motten, bai tottb

mir baburol) luabrjoboiuliot), baf; id) einen gtojjen leil beffen, toa§ vn\ dichter

heute getagt bot, icbou Uorbor in bor „.Wolltuchen SöolfSjettmtg", im „2Beft=

fdliiri)en "JJierfur" unb auberen blättern biefet iKicbtung gelofen ju babon

glaube. Selbft in bou 2('>tail* bat \") v . Siebter — et I)at ja ein gute§ < s >e-

bäcbtiit* — bou SBottlaui beibehalten.
.vVh IjaBe ^tex bio „.Ubluijcbc 5BoIf§=

jeitung", tuo gejagt ift: Qaijixeiä)* jlujobrifteu, bie un§ unb anbeten tat lio-

lijebeu SBtättetn ^ugobon, geigen beut l id) bio (StBtttetung, bon luoleber bie

C>)eiftlid)feit bei bor
v

,
)lu->jid)t erfüllt ift, unter bie .Kontrolle bor (vieubarmeu

unb Crt*UorHeber ',u fontiuen.
xVb babe uiol)t alle biefe Sachen bei bor

.fiaub; aber im „äOBeftfältfdjen 3Jletfut" glaube idj aud) bie \Hujpieluug auf

meine ?ßerfon getefen \n haben, )ueld)o Stellung id) ju bou Sachen hätte,

ganj tote Apr. dichter c* nl* gelehriger Schaler feinet Vebii*bcrreu hier bot*

getragen hat. $ctj habe feine Selbftänbigfeit früher hbher tariert, unb tocnit

id) boi bem geringen l'tafje, ba§ er jelbft fid) beilegt, und; feinem heutigen

9tuftteten aud) füt bie 5arlje feinen erhoblieheu Vorteil mir babon üerjprecbe,

ob id) ihn hier hnbetlege obet nicht, jo nötigen mid) bod) einige btreft au

miri) perjbulid) geridjteto Vliif;cniugeu bon ihm, auf ba->, iua-> er gejagt bat.

eingugerjen. 3d) fann ihm bieBei ba-> 3eugnii geben, baf; er bie ".'Ibfiehteu

feinet, toie id) glaube, firdjlid) Uerjehamteu Vluftraggober bod) uiel)t bolts

fommeu richtig Uerjtebt unb loürbigt, toouu er fiel) hier jo bitter barüber

auölafit, baf; bet Sinfbtud) bor 2taat.>behorbe gegen bie Stnennung \nm

'vn-iftliehen loejoutlid) aui politijcbeu l'iotiuon entnommen luerbeu jollte. 2Iu§

metdjeu joll er benu jouft entnommen toetben? Stloa (\\\-> boginatijdieu '.

Soll benu ber Staat fiel) jum ©lauBenötictjtet madieu üBet bio ©eiftlicBjeit'?

3ffl e-> -^rn. :)iid)tor benu nicht befauut, baf; jeit ^ahrn'huteu, lueuu nicht

langer, e§ anertauuter ®tunbfa^ bor fatholtjcheu Kirche ift, baf; ba, luo fio

ba-> (^iujprud)-:-red)t iiberhaupt jugiBt, e-> ob causas civilea et politicas

luläffig ift' 3Hfo bor f)t. 9IBg. 3ticJ)tet hat noch nicht bie hiureichoubou

2BctBen empfangen, um lleriful bemotratijche juterejjou hier mit Sicherheit

ju bettteten; fonft toütbe er btefen bt§ jut StBgebtofdjencjeii befannten Sah
)tid)t augejochtou haben, baf; nur politijche ©lünbe ba* @infbtud}3tedjt bev
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Diegierung motibieren tonnen. (£3 roirb bou bcmfclbeu tute bisher fo aud)

in 3ufunft e i]t
i
e^r fpärlicber ©ebraud) gemacht roerbeu; mit 2>ogmatifd)eiit

toerben mir un§ fidler nidjt befaffen. Ter ^»r. QtOgeorbncte r)at in einer

Slnroanblung bon ibm fonft ttidt)t eigener, toenigften§ bei ib,m fetten tjerbor*

tretenber nationaler ©ntrüftung fid) barüber auögefprorijeu, ba$ mir einen

Sluslänber jur ^ulfe gerufen Ijätten in beutfdjcn Wugelegeuljeiten; er 't)at

gefagt, fo ctroaö mürbe in (Sngtanb, in gfranfoeiä) — id) roeiß nic&t, toa§

er fonft nod) nannte — nietjt borfommen. 2er §r. ^Ibgeorbncte muß faum

fo öteL 3 e^ ultQelt tefen, ol§ er fetbft fctjreibt ober fdjreiben läßt; fonft mürbe

er bod) miffen, baß in ber franjöfifcfjcn
s
^otitif bie ^rage ber Spaltung ^Ruß=

lanbö eine ganj bebeutenbe Atolle fpielt, unb baß fetbft in ben nationalften

ruffifeben SBlättem bie $rage, toa§ iJrranJreidj tbut unb ob granfreid) greunb

ober geinb einer getoiffen Widjtung ber ^ßottttf fein toirb, eine rjerborragenbe

Stolle fpielt. (Jnglaub fübrie ber §r. 2lbgeorbuete ferner namentlich, an,

mit großer (Smptjafe, bie fid) redjt tjübfd) ausnimmt, roenn baZ, roa» ber

SSortragenbe anfüfjrt, richtig ift; roenn er aber fo unterftreicht, bann muß
er bod) audj bie politifdjen Situationen unb (hdebniffe unferer jüngften 3"t
einigermaßen berftetjen. @ö ift gar nicht jroeifettjaft, baß bie engtifdje 9te=

gierung bon SBünfchcn, ben päpftlidjcu SSeiftanb früher gegen bie genier,

fbäter gegen bie Sßarnettiten 31t gewinnen, lebhaft befeelt getuefen ift unb

batau§ fein §et)l madjt. s3lber fetbft roenn biefe§ 23eifpiet unb biefer %xx=

tum be» fax. 3}orrebner§ nid)t borläge, fo mürbe id) midj bod) nie bebadjt

tjaben, ben 83eiftanb eine§ 9lu3lftnber§, mie ber <£>r. SJorrebner ben ^apft

nannte, in unfereu beutfdjeu ^Ingelegenijetten ba 3U aeeeptieren, 3U erbitten,

roo id) glaube, baß er für unfere beutfdjeu Sfottereffen nütdich ift. S)a§ ift

ja bod) gerabe bat SÖefeu ber Diplomatie, an beren Spiüe id) bei un§ ftefje,

ba$ man fid) greunbe im 2lu§lanbe berfdjafft. SÖenn er nun ben 5ßapft

al§ 3lu§lanber bei nn§ fo beftimmt bejeictjttct — ja, bai mag er al§ tyxo-

teftant ttjun; aber ba, glaube id), ift er roieber nicht ber getreue OJtanbatar

feiner fatt)oIifd)en S>oIImad)tgeber; benn roenn id) $att)otit toäre, glaube id)

nidjt, ba\^ id) bie Sfnftitution be§ 5papfttum§ al§ eine austäubifd)e betrachten

toürbc, unb bon meinem paritätifdjen Staubpuutt, ben id) al3 Vertreter ber

Regierung innehalten muß, gebe id) ba§ ju, baß ba*> ^apfttum eine nidjt

bloß au§tänbifdje, eine nid)t bloß roettattgemeine, fonbern, toeil fie eine roelt-

allgemeine ift, aud) eine bentfdje ^nftitution für bie beutfdjen ßattjoltfen

ift — alfo aud) ba fällt %x. 3tid)ter burd) ba-? tbeologifdjc Gjamen. üEBenn

biefer 9lu*lünber uufer ^reunb ift, fo ift feine Unterftühung mir jcbcufalU

roittfommcn, unb id) roürbe glauben, bie ^nteveffen meinet 8anbe§ au§ rein

nationalem .£)odmmt, roie er beut £>rn. 9iid)ter fonft bod) aud) uid)t eigen«

tümlid) ift, 3U fdjäbigeu, roenn id) bie llutcrftütmug eine? eljrlidjeu unb

mächtigen §errn, roie eö ber ^papft ift, beMjalb ablehnte, rocil er eben in

3tom rooi)ttt. Der ^)r. 3lbgeorbttete r)at fid) barüber befdjroert, ba\^ burd)

preußifd)e Sel)örben, burd) ßanbräte, bie ^ncobiuifdjen ^Jioten au*brüd(id)

unb amtlid) mitgeteilt tüurbett. (Sr ()at ba§ at-3 etroac< Strafbare*, geroiffer=

maßen al§ ein pudendum, roaö er t)ier bor ber Deffentlidjfeit bloßfteÜeu

müßte, bargeftellt.
s
JJieine .Sperren, biefc ä>er5ffeuüid)uugeu fittb bou ber ;lie

gicrung angeorbttet, unb bie 5lnorbnung ift bou mir angeregt toorben, toeil

id) fanb, baß bie tati)otifd)eu 2i}äl)ter über ben ^nbatt ber ^acobittifriicit

9£oten in einer fo fdjamlofen SBeife belogen tourben (Uitnilie). baß id) e->

für bie ^ßflidjt ber ÜRcgierung bielt, bie amtlirijc ^luc-fprartie be§ Cbevl)aupte->

ber tatt)olifd)eu Äirdje 3itr flenntniS ber preufiiit'ben ftatgolifen ju bringen,

fobiel an mir tag. S)ou anberer Seite ift biefe SeftreBung, ben .Uatbolifeu,

ben fatfjolifcbeu äßft^Iern bie 'Jlufiditeu beS Sßapjteä mitjuteilen, mä) 3JÖg
lid)teit gebiubert toorben, bie ^acobttttfdjcit Tepefdieu ftub tu-rfürjt toorben

(Suvo}). ©cfcfjicOtSfntcnber. SBb. xxvm. S
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entftetti morbeti unb bn, too bie SBebölferung beä 8anbe§ ber bcattfdjcu Sprache

unfunbig toax, falicb überieht toorben. S)a§ atteä ifi borgetommen, unb bem
gegenüber r)atte bie [Regierung bie etjrenboHe SlufgaBe, bie SEßatjrijeit gegen

bie ßüge yi bertteten. (SBrabo! rechts.) Söenn Vir. Stieltet irgenb eine -Jin

torität übet fiel) anerfennte, bie leg anrufen fbimte gegen bie Angriffe, bie

ev unb feine Partei auf ba§ SBefteljen unb beu inneren gfxteben be§ beutfdjeu

3leic^e§ rieten, e§ toäre ja natürlich feine getftXidcje Autorität, aber roetm

er eine foldje refbeftiette mödjte e§ ein 2ut3länbet ober ein Sntänbet

fein — id) toütbe mirij fid) er an beu "^apft, beu .Vir. Widjtcr auerfeunt, toen=

ben, um beffen Seiftanb anjurufen gegen bie fubberfiben SDtngtiffe, bie feine

gfraltion iCbo! [infi) gegen ba§ SBeftetjen unferei SReidjeä richtet. 2lbcr

eine foldje 2lutorität beftebt nicht. Tic .UMeritalbemofratie erfcimt eine foldfje

glucrTidjertoeife an, unb iel) freue mid), baf; beibe Sluiorttäten, bie weltliche

unb bie geifttidje, im .Kampfe gegen bie Teutofratie ()ter <£>anb in .<panb

geljen. Ter §r. Sttbgeorbnete hat bon äBaljUwiftfiMen ber bieijäljrigen

hallten gefbrodjen, er fjat aud) in einem anbeten -öaufe fetjon gefagt, bie

ganje SÖBabI toäre ein Sßrobun ber Sttngfi. SBer bie meiften ffiunftfturfe bei

bietet SBarjl gemadjt rjat, biejenigen, bie eine altljetgebradjte [Routine barin

haben, ober biejenigen, bie al§ SBäljler — ber Vir. 'Jlbgcorbitetc führte, ich,

meif; nid)t, toeldje ,'',at)( an — neu eingetreten ftnb, bie merjr getoäljli haben,

al§ ba§ borige 3RaI, ba§ laffe idj batjingeftettt. SDie SBa^rfcfeinlidbfeit fbridjt

bafür, baf; bie alten ^Routiniers unb SGBerBeoffijiere, bie ba§ 2Bat)Igefdjäft

fenneii, bie meiften .Uunftftiufe gemadtji haben. Ter Vir. 2logeorbnete roill

fid) gar uid)t mit ber 2batfad)C befreunbeu, baf; bal SRefultat, bai it)iu

unertoünfdjte defultat ber jüugfteu 2ßar)Ien gar feinen anberen öruitb l)at,

al§ bie nationale Sntrüftung, bie fid) ber ©eutfdjen bemächtigt fjat übet bie

Haltung ber fortfrrjrittlitijen Dppofitiou. (Sßrabo! redjtS.) @erabe bie fovt-

fdjtittliaje Partei bat beu größten 5Rad)teil baPott gehabt. Sie tjatte e§

inogtid) gemacht, baf? im SReiäjätag fid) auf ber 5Baft§ bei ffitcrjenftreitS eine

'äxt bon 6aob,fonifdjem Turm aufbaute gegen bie Regierung, baf; au§et ber

OfottfdjtittSbartei alle-:-, toa§ malfouteut mar im beutfefen Weich, fiel) \n einer

geborenen autigouPeruemeutateu URajorität jufammeufanb. Tiefer Turmbau
',u SBabel ifi eben buref) biefe SCBatjl geftütjt. @ä ifi eine 2lrt Pou ©bradjs
bertoirrung eingeriffen unter beueu, bie ihn bitboten unb bauten, bie fid)

mit ber ;)t\t toorjl ftärett roirb. Ter Vir. ",'lbgeorbuete l)at mir Porgcmorfcu,

uad) meinen SUmfjcruitgcu im Verrcubanfc, baf; id) ber jehigeu rcgicruug->

freuubtidjen OJiajorität im SReicrjItag bod) nidjt fo fidjer märe für bie ;',n

fünft. 3fa, id) bin überhaupt iticfjt ein SJlcnfd), ber Pou beut Tag in

ben lag (jineintebi unb mit bem ".'liigenblicf aufrieben ift, ber fiel) freut unb
gtiirflid) ift unb Tborbeiteu bege()t, toenn er fiel) au ber Spiln' ber "JJiajotität

befinbet, fonberu id) Ijabe gelernt, mit ber jjufuuft ju redjneu unb fie forg=

faltig ju brüfen. Tie l'ibgtieljfeit ift ja Porliaubeu, baf; mal toieber eine

ouberc ÜRajoritäi foinmt. ts
"-^ toäre ein gtofjeä llugliief, toenn baS toieberum

eine bemofratifdje toäre; aber mau niuf; aud) baiuit redjuen, uub meine

Sdtjutbigfeit ift bod), an meiner Stelle id) toürbe fouft bie mir anbet=
trauten ^utereffeu Perrateu bagegeu bei ^leiten \n tl)iiu, toa§ ief) fault,

uub borforgenb beut eutgcgeuyttoirfeu. Unb beffen jdjäme id) mid) ja aud)

gar nicht. SBenn ber ^r. 2logeorbnete barauS ableiten mill, baf; id) gfurdji

bor 3Raj[otitäten habe, fo ijabe ich atterbingS 3furdbtj aber ber ©egenftanb,

betrifft, ift bod) ein anberer; e3 ift nicht bie ÜRajorität, fonbern bie

tgung oeS SanbeS burd) eine [anbeSfeinbltdje uub getoiffenlofe 3Raj[ori=

tat. (i^rabo! rcrijtv.) Ter A'ir. ^tbgeorbiiete hat ferner eine 5pihe \}cc\cn

mid; getoanbt, bie id) gerabem a[± eine füiuiuerlid)e beieichueu uiuf;. St
Ijrtt ali (Srunb, toarum id) nach einer l'fajorität ftrebte, meinen SBunfdj,
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im kirnte 3U bcxblciBen, angcfüfirt. 9kd)bem id) fünfunb^toanjtg 3df)re btefe§

Vergnügen genoffen tjabe, glaube id) bod) in meinem bveiunb|ieb'jigften Sfafae

bes 33crbad)t3 überhoben fein 3U fönnen, baiß bie ^rage irgenbmie auf mid)

eintoirft. Sebermann, ber mid) fennt, roeiß, roie glüdlid) imb niie froh, id)

fein mürbe, roenn id) mit 2lnftanb au§ ber Stellung 3urüdtretctt tonnte, in

ber id) mid) augenblidlid) befinbe, toeun id) bie ^ürbe be§ ^ImteS auf an=

bere übertragen tonnte. Sllfo ba§ berührt mict) nicht unb ift bloß ein 23e=

roei§ be§ üblen SBillen* unb ber Neigung, mir uuroürbige ÜJiotiöe unterju=

febieben, bie ja ben §rn. 2lbg. [Ridjter cbaraftcrifieren. @§ toirb bas aud)

niemandem etma*3 neue^ fein. Ser §err 5lbgeorbnete fyat mir norgeroorfen,

id) ftrebte banad), eine Majorität 311 gcroiunen, bie ba* trjäte, roa* id) roünfcfjte.

9hm, folt id) etroa nad) einer Majorität ftrebeu, bie ba§ Gegenteil teilt nou

bem, rca-3 id) für nütdid) unb 3niedmäßig unb für uotroeubig für ben Staat

Balte? £a§ ift bod) natürtid), fo lauge id) Minifter bin, ba% id) mid) 6e=

mütje, bie Maßregeln unb Einrichtungen burd)}ujet!en, bott benen id) nad)

meiner Xleberjeugung glaube, bafj fic bem Xanbc nüütid) finb, unb fo lange

id) eben Minifter bin, fanu id) nur nad) meinen 21nfid)ten unb nid)t nacl)

benen bc§ ^)rn. 3lbg. 3itcf»tev l)anbeln. So roie bie Sache liegt, habe id)

aber Ijeute eigenttid) fein iBebürfniö, bie geringen Gräfte, über bie id) ber=

füge, an ben Aprn. 9lbg. [Ridjter 31t berroenben. 3d) fam f)icf)cr rjauptfächttri)

in ber 3tbfid)t, biejenigen Mitglieber be-J .f)aufe?>, rccldjc id) ^reunbe ber

[Regierung nennen faun, babor 3U marnen, bafy fie buref) ihr Verhalten bie

jebige Vortage 31t ^falt bringen, ^d) bin üfierjeugt, ba$ alle Mitglieber

ber nationalen Parteien mit mir barüber einig finb, baß mir uuferett tatfyo--

lifd)en Mitbürgern biejenigen ^ou^effioneu, bie mir ofjne Schaben für ben

Staat machen tonnen, and) macheu füllen. 2Bir tonnen nur in Meinung*;

öerfd)icbenl)eit fein über bie (Brenne für bie 23eroilligung be§ Staats. Sie

fönigliche [Kegierung ift nun ber Meinung, ba% biefe före^e burd) bie 23or=

läge, roie fie au§ bem «Herrenhaus fommt, nicht überjdjritten tuirb, unb
roeun aud) fie ba? eine ober anberc in biefer 33ortage auber§ gemünfd)t fjätte,

fo hat fie bod) ibrerfeits bie 5pflid)t — unb id) glaube, meine .Sperren, Sie

l)aben fie aud) — ben Schaben, ber auf bie eine ober anberc Söeife bem
Sanbe unb feinem ^rieben 3ugefügt roerben tarnt, gegen cinauber abmmägeit

unb bei? fteinere Hebet ju roühleu; fid) ,31t fragen: ift ber größere Sdjabcit

unb bai größere liebet in ber gortbauer be§ .ftampfe*, beffeu roeitere <3nt=

toidluug niemaub borher beurteilen fanu, ober ift ber größere Sdjaben in

ben, id) möchte fagen, mäßigen <ftou3effioucit, burd) mcld)C ein modus vivendi,

nad) roetdjem mir lauge gcfurfjt b^ben, erreicht ift? 2Beun Sie biefe $or=

läge 311 galt bringen ober, roie mir au» ben Steuerungen bc-? -öru. 3t6g.

Dr. SBinbtf)orft eutnetjmen föunen, aud) nur ameubieren unb fie burd) bie

25eränberung 3U galt bringen, fo serftören Sic ber [Regierung bie ^rud;t

einer langjäbrigcn unb mütjfamen 3lrbeit, bie in biefem jeijt mit ber -Unrie

gemonnenen .Kompromiß il)re Äröuuug gefunbeu fyat. Sie formen nidjt

borau§fet)en, roetd)e SBcnbung ber Streit nad)l)er nimmt, menn ber jefeige

Moment ju bem beantragten 5lbfd)luß nid)t benuht roirb. ^d) begreife, baß

ein fo heftiger i\ampf, roie er feit 15 Safjren un-3 befd)äftigt bat, getotffe

[Rüdftänbe bou ßampfe-33orn unb Erbitterung f)iuterla^t, bie c-> einem beutfdjcu

©emütc bor3ug^meifc fd)rocr madjen, bem föegner 31t irgenb einer 3eit bie

§anb 311 reid)en unb ben gcroorjntcn unb liccrgeroonneneu SBefdjäftigungeii

be» ßulturfampfe? 3U entfagen. 3tbcr, meine .sperren, bie [Regierung bavf

an biefen [Rüdftänben feinen Seil l)nben, fie barf fid) nur fragen: toaä iit

für unferen inneren ^rieben unb für ben gesamten ©taai uiiiuid)? SBet^r.

3lbg. ©neift r)at in feiner miffcnfd)aftlid)eu SBeif« bie ©efar}ren unb Sctnibeu

cutmidelt, bie bei 'iJlunabme ber jcüigen Vorlage für ben Staat ettoadjfen

8*
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toürben. 3f<fi tinlte ba3 SBilb, ba§ et unB babon enttootfen (jat, bod) für

ettoaS übertrieben, unb et toirb mit bovin Dtecrjt geben muffen, baf} toit bot

bem ,\atue l
v 71 unter 3ufianben gelebt fyaben, bei beueu bie fatboliube

.\iirdie minbeftenä alle biejentgen Dtedjte batte, bie ifjt beute getoaljtt merbeit

ioiien (iebv richtig!), obue ba| toir, bie ©bangelifdjen, glaubten, babuveb ju

Un) \u fommen. (2ebv gut!) Sitte biejentgen, bie fid) biefet oeit erinnern

unb ba3 toerben bort) bie meiften unter unS — toerben mit mirbarüber

einig fein, bafj bon ebangelifetjer Seite unb Pott ftaatlidjer Seite bamoß
eigentlich feine ßlage ftattgefunben bat - iri) erinnere mid) feiner — baß

fte fiel) burel) bie SReäjte ber fatljoliiebeu ßiräje, bie nod) um einige? beben

tenber baten alä biejenigen, bie ir)r jeiu toieber gemährt toerben, 6eengt

fühlten, unb baf; ber Staat feine Aufgabe uiebt babe lojeu fbnneii. 2iMr

babeu fte bi-> 187] gelöft, unb jtoat gtofje Aufgaben; mir ljabeu in biefem

oiiftaube bie beutfclje (Sinfjett tjergefteüt, grofje Kriege geführt, mir babeu

eine grofje innere (Snttoidtung gefjabt. SDßo ftnb beuit ba bie ©efarjren ge=

toefen, bie jeht an bie SCßanb gemalt toerben al§ toafjrfdjeinltdj eintretenb,

toenn toit biefe öorlage annehmen? od) fanu niid) ibrer uieljt entftnnen,

unb id) glaube, biefer SBergleictj mit ber bamaligen ;>eit bon 1871 toirb bie

v
°,ufunft atä eine ntiuber gefährliche erjebeiueu (äffen and) in ben Slugen

be-> erften $m. 9tebner§ (©neift); unb id) glaube, bafj, toenn ber vvrr ge=

itötigt mürbe, fiel) bie 5ra9e < D^ 3° L10a' Stein, mit bemfelben ©efüljle bon

SBeranttoortlicfjleit pormlegeu, toie id) ba.yi gejtoungen bin burel) meine Stel=

hing, er audj mit mir für 3fa ftimmen toürbe. 3fn ber Stellung eineä Vlb-

georbneten unb einel geteerten •öerm fanu et aUerbingä fid) ben ßuruä einer

abtoeidjenben Slnfidjt erlauben, ohne fiel) toefentlid) für bie folgen Pernut =

iLuntlid) tu machen. Sr bat jjtoat biefe Seranitoortlidjteii auf fiel) unb feine

bolitifcgen Jyreuube genommen in feiner SRebe; aber toa§ l)ilft mir ba3?

SBenn bie Hebel eintreten, fanu id) uuel) uiebt an bie .\>erreu Ijalten. i2ehr

gut! redjt§.) ,'ul) toeifj iuel)t, toaä id) bannt niaebeu füll, unb id) mödjtc

bie sperren bitten, fiel) ,',u erinnern, baf; ba-> SBefte be-> Muten [Jeinb ift. Tie

2taat-:-regierung muf; fiel) Dan Aianipfe---reiuiui->;eir,eu, toenn e§ fiel) um bcit

7vriebeu-iel)luf; baubelt, bottftänbig freihalten, unb fie fanu hiebet boftriuüre

uuel) Eonfeffionelle Sölotibe il)rer ßaltung unterlegen, fonbern nur bolitifcbe,

auofel)liefjliel) poütifctje, unb auf bie ©efarjr, bem Viru. 2lbg. Siebter bei

feinet Slbnetgung gegen bolitifcbe SÜtotibe toieberum @tunb jur Äritil |U

geben, uiuf; id) boel) eiugeftebeu, baf) utetue gair,e Stellung JUt 2ael)e tum

Einfang au nur eine politifelje getoefen ift, unb in feiner 2Beife eine bog»

matifdje. (53 ift ein [anbläufigei DJUfjberftänbniS, baf; uufer ganzer .Uirdjeu

ft reit fiel) an ba-i vmtitauüdie ßonjilium unb ben üBefcblufj ber Unfehlbar:

leit gefnübfl liabe. x\d) babe gerabe biefe-.- 2Jli§berftänoni3 burel) bie Ser
urfentlid)iiug tierfeljiebener lepetetjeu, lueldje id) augeorbuet babe, \u befeitigeu

gefudjt, unb ber .^r. 2lbg. :lüel)ter bat auS biefen lepeieljeu mit SBefricbi=

gung gefebeu, baf; iet) uul)t l)uel)trabeube unb priu;ipielle bottriueire
v

|u)litil

getrieben Ijabe, fonbern eiufad) l)au-;-badeue biplomatifelje DSolitil. 3Q3enn er

glaubt, mid) baburd) in meinem SelbftgefübJ Ejeruntetjubtütfen, bann irrt

er fiel), je') toütbe mul) ieliaiiieu, toenn iel) uberljaupt in meiner Stellung

ein lofreiueir fein tooUte; unb toenn Sie mid) einen CppLUtnuifteu ueiiiieu,

neljme id) and) biefe ^eu'tdjnuug baufbar an; beim, toaS ift ein Dbbortunift?

: ein "JJiauu, ber bie guuftigfte Gelegenheit beunt.d, um ba-> burebm;

führen, loa-.- et für uuidiel) unb jtoetfmä§ig Ijalt, uub baS ift ja eben bie

Aufgabe ber ganjeti Tiplomatie, unb toenn id) mid) batte Eonfemonefl ober

bottriudr in biefen Streit f)ineinjiet)en [äffen, bann betbiente iel) uiebt ba§

SBettrauen meiner ßanbäleute in ber bin!) geioif; tum (oufeifiouelleu \Hu|iel)teu

nottoenbig freien Stellung, in ber iel) und) befiube. Ia-> Üatifauuni ift uiiv
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barna!» — ich roerbe bie SBeröffentlidjung ber lepefchen jener 3eü jut J^rcube

bes Slbgeorbneten yttcfjter noch roeiter fortfehen — nicht als eine öefafjr für
btn Staat crfrijiencn, oietleidjt eher für bie -ftirdje — aber bas war nicht

unfere Sache, bafür 31t forgen — aber mir Ratten nichts baPon befürchtet,

finb auch nicht einmal roefentlich Perftimmt barüber getoefen; es märe uns
allerbing» in bamaliger 3cit Heber getoefen, toenn es nid)t gefcfjchen roäre,

unb ich fanu überhaupt öott meinem perföntieben (^inbruef fagen: aud) ich

§abe bamals uid)ts toefeittlid) befürchtet, fonberu iri) Habe bas als bogma=
tifchegrage innerhalb ber fatbolifchen .Rirdje augefeben, mit ber mir uns
afyufinben fyaben roürben, meint fie fict) irgenbtoie in fragen ber inneren

^olitif bei uns überfeine unb barftellte. 3ri) habe aud) nad) beut SBaü*
tauum toährcnb be» galten fratt3Öfifri)en .ftrieges nod) in einem potitiftf)

befreunbeten 3Ser$altni§ mit bem jetzigen ßarbinal Wrafen Cebochotosfi ge=

ftaitben; unb nod), aU mir aus ftxantxdd) 3urüriramen, habe ich in ähn=
liehen 5?e3icf)imgen ju bem bamatigeu SBifchof Don Maiiu,, grhrtt. b. -ftetteler,

geftanben. 5lüc§ ba* toirb Sftjnen beroeifen, bafj id) bamals nod) burd) feine

furcht oor bem Üatifanum angehäufelt mar unb eine foldtje ßranfheit aud)

bon btefen "bochftehenben Sßralaten bei mir nid)t eutbedt rourbe. Sie ^rage,

roie id) bennod) in ben Streit Pcrtoirfelt toorben bin, toerbe id) gteid) be=

rühren. 9luri) ber Streit in 33raunsberg — toenn ich nid)t irre, mar e§

ber bes" Sehrer-3 SBoIImann — hat mid) nod) nicht berührt, ich habe bat:

als" 9tcffortfache be» ßultusmittiftcriums betrachtet unb bin erft hineinge=

jogen roorben, roie £)r. 2lbg. dichter fehr richtig bemerfte, burd) ben Angriff
einer ftarfeu unb auf achtbaren S'Urcbamenteu gegrünbeten 5raHion, burd)

ben Eingriff, ben bas Qtntxum bei feiner (imtftehung, bn feinem erften 2luf=

treten auf bie Oceichsregierung madjtc, in bem Moment, too bie -Riffe, toelchc

bie 3?eftanbtei(e bei ^Reiche» bi« bahin getrennt hatten, noch nid)t bernarbt

waren, unb too bei* -Reich noch auf neuen unb frfjtoachen ^unbamenteu ftanb

unb roo uns bon feiten ber 3^drumspartei fofort in ber erften 'üibrefjbcbatte

bamaU febtoierige 5ra9 ctt uno Einträge geftellt mürben, bie gerabc ein 2BohI=

toollen unb eine Neigung, bas iReid) 31t unterftütjeu, gar nidjt berrieten. (**

mar bie» fchon bäumt» bau für bie Teutfdjcn eigentümliche $ntereffe für

bie polnifdhen SSeftrebuugeu — roie bie Ferren, bie ba§ nod) mitgemacht

Ijaben, fich erinnern toerbeu — e§ war ber SBunfrf), bie ©runbrechte, bie

ioir bem ^ahre 1848 ber preufjifcheu Söerfaffung berbaufeu, in bie beutfehe

cinytbürgeru, unb auch bie Neigung, uns 311 einem SRöuterjuge 31t beftimmen

(333iberfprud) im ocntrum), bm taum ge_fd)loffeneu ffrieben Europas toieber

in i?rage 311 fteüen. Sffiir fonnten barauf uid)t eingehen. Tafj id) auf biefes

Verhalten ber S^idrumspartei nid)t gefaxt mar, bafür erlaube iri) mir einige

fur3e Stellen an^ älteren Steigerungen bort mir anyiführen im Januar 1872
bei ber 2isfuffiou in tiefen Wänineu hier, loo ich o ei ' l3'ds abgelegt habe

über bie Stellung, mit ber iri) atfo neun Monate früljer bem ueiigebilbetcit

oeutrum gegenübergeftauben bnlu-. $ä) Jagte bamnls: SOßenn bieies jrreits

bare Äorps, roeld)es 3toeifellofe Anhänger ber Regierung, bie im SBoMfretfe

augefchen roarcu, aus ihren Siheu ocvbrängt unb eine folrtje "l'iadit üBt,

baf] e§ gäu3lirf) unbetaunte Vente bnvcl) einfachen Befehl Pou fjiet ans burdp=

feht, roirb biefes ftreitbave AJorps ber 'Kegiemug ocrbüitbet fein, loirb es ihr

ijelfen luolieu, ober roirb es fie angreifend $dj evtlavte, id) todre |toeifel=

haft gemefeu bamals. 3d) bin, als id) aus ^ranfreid) 3uriidfehv:e, unter

bem Ginbrud unb in bem (Glauben getoefen, bafj loir an bev fatholifdjeu

itirche eine Stütie für bie "Regierung haben mürben — bieHeidjl eine nn=

Bequeme unb oorfidjtig 311 behanbelnbe — iri) bin in Sorge getoefen, roie

roir es
1

onjufangen haben mürben, bom politijdien Staitbpnufte ans, ettoa

erigeaute Jrennbe fo 311 befriebigen, baf; loir mit iljiteu auf bie lauer leben
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tonnen, unb bafj toit babei bie nötige gfüfjlung mit ber SRebrijeit beS ßan=

beS behielten, £iefe ©orge bat midi bamall in crfter 8inte befdj&ftigt.

Tann fagte idj: 2Bir Ratten gehofft, an einer ftreng tirdfjlidljen Partei eine

für bie SRegierung ju gemimten, bic beut flatfer gibt, toa3 be3 flaifer§

ift, bie bie sidjtung bot bet [Regierung aud) ba, roo mau glaubt, bafj bie

[Regierung irrt, in allen ßreifen, namentlich in ben Äretfen be3 politifd)

Weniger unterrichteten gemeinen 2ftanne§, ber 2Raffe, 311 erbauen fudjt. 3llfo

ba jjabe icl) bie ©efüfte au3gefbrod§en, im Wanden bodfj WobtWoIlenb unb

bertrauenb, bie midj für ba3 ^entmin bamalS befeelten. S)a3 erfte auftreten

beijetben enttäufdjte miel) banibev. jebenfaU-> ift ba3, Wa3 iri) betiefen unb

angeführt babe, au->rcid)eub, um JU bclucifcu, bau e3 rein poUtijdjc HJcotibe

Waten, bie mein Verhalten bem jjeutvuni gegenübet beftimmt babett, feine

bogmatifd&en, feine boltttnäten unb feine tum ber t)od§trabenben SRid&tung,

in ber bet Slbgeorbnete iRictjtet ba§ öerbienß bolitifdjet 2Rotibe bauptfäd)

tid) ju fudfjen bflegt, einer Stiftung, bie für otatotifdje Sffefte ganj ridjtig

fein mag, bie aber ba§ Sanb in3 SSetbetben fübrte, baS fie jtctj aneignen

Wollte, liefe Schiebungen Wutben nun auf bie flutie babutdj übertragen,

bafj mit uni - bie SRegietung nämtirt) — in SRom über baä Serbalten

einer Partei 6efäjWetten, bie nur auf ber 3Bafi3 ber bätoftlid£)en Autorität,

bie fie \n vertreten beabfidjtigte, bie ät>ablftiutmeu crlialtett blatte. Sütr

liatteu, Wie belannt, jur 3eii Slntonetlii in 5lnfang günfHge, ftoater infolge

bon bentfebeu Sinflüffett, bie bon bier au3 in [Rom geübt umreit, ableljnenbe

SlntWorten erlialten. 2Bit jaben auf biefe SEBcife in ber fiurie bamalS einen

SBunbeSgenoffen einer inneren 3?taftion, gegen bie mit glaubten un3 Webten

ju muffen, roeiX fie bau [Reidj in feinen ^unbamenten angriff, SDefenftb fauu ba§

erfte auftreten be§ ;>-ntruiu^ bamalS fcfjWetlid) getuefeit fein, o" ber ganzen

Solitit bei SRorbbeutfdfjen 3Bunbe§, bie jener gbodfje boranging, fjattc nirijto

gelegen, Wa3 bie fatfjolifriie .Uirdje itgettbWie füt it)reu ^eftUftanb beforgt

machen tonnte. 1er 3uWadj§ bon fattjolifdjen äBäblem, ber bnrd) ben iBct=

tritt bon Sübbeutfdjlanb ytut SBunbe erfolgte, erzeugte bie SSetfud|uug, nun

mit einer an Qai)\ ftarfereu fattioliiclieu Sattei, al3 fie 6i3r)er im 5Rotb=

u SBunbe geWefeti Wat, auf 2ftad(jtetWeitetung auszugeben unb \a

nadift betätigte fid) ba§ in beut "Jlutragc, ben mit ber Sifäof bOH Sffcainj

ftellte, bie prcufiijebcu tirdjenpülitifdjeu (Scjohe im IReidjStage al->J)(eiri)->geiette

in 2lntrag yt bringen, um fie in bie Heineren nic&^bteujjifdjen ©taaten ein

jufübren. SCßit 6efanben un§ alfo in ber x'lbiucliv eine§ SlngtiffS. l'ian bat

in ber treffe, um meinem Sluftteten in biefem ganjen Streite einen f011=

feffionellen 6t)ataftet 6eijulegen, batauf Sejug genommen, baf; id), taut be=

fanuter SPublilationett, fd^on in Arauffitrt autitatliolijd) genn-jen tuarc. 3d)

toei| niel)t, au§ tuetdieu beröffentlic^ten Sriefcn man ba§ folgert. 3feben=

fallä ift eS eine Uutualirbeit unb trifft nur infofetn ',1t, alS ber batualige

c ber preufiüdieu Spolitil Cefterreid) Umr, foloie e-> LS71 bftä ;

1

,eutrntu

mar, unb bie fatt)o!ifct)e ©eiftlid§!eit, fotoeü fie auf bie SunbeSberbdltniffe

6tnflu§ batte, Spattei fnv Dcfterreid^ ualnu. 9lu3 ganj abutiebeu ÜRotiben,

in beut ftambf für preufjifdie ^itterefjeu, bin iel) beranlafjt gemefeu, ntauebe

fatboiüibe ®eiftlid§e unb irjre Seftrebungen als ©egnet ju beiiaubeiu. A\d)

l)abe baritber in einer, id) glaube in berfelben, Stehe gejagt: „od) l)abe immer

ben ©runbfafe uufdid) gefunben, beS ^rcunbeS ^reuub unb beS ©egnerS

©egner ju fein unb fo erfläti fid) and) mein Setbalten unb Mon

jeffumen in ber ielugen Vage ',11 madjeu, ift mir be-.-ball) tuie bie alte dabei

bom SBanbetet, feinem SDlantel unb ber Sonne unb beut iBiube botgelommen.

ler SBinb tonnte ibu nidjt nebmeu, bie Sonne gewann e3 ilmi ab unb mit

Sonne tuürbeu bie
.
Vierreu auel) Weiter gefouiuieu [ein.* 5113 ben SRati

tel, beit abytucl)iuen bamal3 ber 2Bunfd| fein tonnte, betradjte id) bic lRai=
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gefefee in ifjtctn boHen Jimfange, rcie fie nadjljet getriefen finb. ?(bet — icf)

mochte ba* ©leichni* aud) beute amoenbeu — roemt nun anftatt bei früheren

Stutmroinbes, anftatt ber llnterftüfsung burd) ftürmifdje Anträge bon Sßaxs

teien int ffteidEjirage, je^t bie Sonne bei SBorjltoolIeni, bei frieblidjen Gnt=

gegettfommenä uad) bem 3iegterungiröedjfel im Söatifan cor uns ftcfjt, fo ift

aud) ber üftomeut für miri) eingetreten, ben id) bamati fdjott borausgefcfjen

t)abe, bie batgebotene <£mnb ttirijt jurü^tttoeifert. 3d) tann für bas, roas

id) über bie SBraunioetget Jyrage fagte, rcie gleirijgiltig fie mir märe, aud)

meine Sßorte bom Januar 1872 anfuhren: 1er SEBeg mirb ttidji in Kein»

lidjen äJtafrcegeln, in ßfjifanen liegen, nnb id) bebauere, baß bie 33rauni=

berger 3luge(egeuf)eit, betmöge ber Sdjroierigfeiteu, mit roeldjen jebe 2lenbe=

rung ber StaatSgefeügebung bis in fleiniidjfte .ttoujequenjen berbunbeu ift,

nnb gegenüber ber f)eftigteit, mit ber aggreffib bon ber anbeten Seite auf:

getreten mürbe, 51t gefetdidjeu .Svonftiften hat führen muffen, logmatifdje

Streitigfeiten über bie ÜEBanbtungen ober Xeflarationen, toeldje innerhalb

bes Dogmas ber fatfjotifdjen ilirdje botgegangen fein funneu, ,^u beginnen,

liegt bet ^Regierung ferjt fem nnb muß itjr fern liegen; jebeS Xogma, aud)

bai bon uns nid)t geglaubte, rceldjes fo nnb fo biete 9JUUiouen Sanbileute

teilen, muß für ir)te Mitbürger nnb für bie Regierung jebenfalls fjeilig

fein, 9cun, meine Ferren, id) glaube, bas genügt, um nad)}uroeifejt, ba^
id) bisfjet an eine fonfeffionelle Seite ber Sadje nid)t geglaubt t)abe, fon-

bern bafj id) nur aus politifdjeu Wrünben bie ,Red)te bes Staaten einet ag=

greffibeu gartet gegenüber geglaubt l)abe berteibigeu ju muffen. 2Beuu id)

auf bie ©ertefti bes Ahtlturfampfes einigermaßen eingegangen bin, fo l)abe

id) bamit nid)t bie 3lbfid)t, jeht 9ieftimiuatioucu gegen bas 3 entrum ju

mad)en. %d) bin nid)t ber 9Jieinuug, baß folcfje Atampfperioben in ber &t-

fri)idjte eineä £anbcs burd) bie SBitlfür einzelner Ucenfcbeu erzeugt merben;

fie finb eben iörurfjftücfe eines breiten biftorifdjen Stromes, ber fid) burd)

ttttfer ganjes SsBolfileoen burd) $ar)riaufertbe l)inburd)üel)t unb beffen 2BeHett=

fd)tag ab unb 31t auftaucht, je uadjbcm einzelne 5ßerfönticr)fetten ober 2lu=

griffe ba^u (Megeufyeit geben. 3d) bin toeit entfernt, bie einzelnen Sßerfonen

bes 3 eNtrums für alle folgen einei foldjcn Streites, ben id) für ein Stüd
l)iftorifd)er (vntrcidluug Jjalte, Perautmortlid) ,31t mad)en; im ©egenteil, id)

glaube, ba^ bas beutfdje 9ieid) bem 3 erdntin mand)eu Tauf fdjulbig ift

(Söjg. 9iid)tet: Sebt ridjtig!), inbem ei vermöge ber "Jlrt, mie es bie 3terfjtc

bertrat, bie mau frül)er „beredjtigte ^igcutümlidjfeiten ber (Jiujelftaateu"

nannte — bö*rcillige Hienfdjeu nannten es „^attifulatiötnu*" — inbem ei

burd) feinen ^artifnlariirmti einem übereilten unb 311 meit gcfjeubeu Stre=

hm in nnitarifd)er iftidjtung einen A>inmfd)iit) anlegte. SBenn biefer £)emm=
fefjut) niri)t bagercefeu märe, fo ift ei ferjx leicht möglirrj, ba\) roh mit ben

(J-in.jelregieruitgeu in flatteren .Uouflift geraten mären, ali ei ötirjet ber

Tvall getoefeu — bie eiu^clueu "Regierungen unter fid) unb bai SRetA in

feinen uuitarifdjen ^eftrebuugen; mir mürben bann lüelleidjt uirl)t bai söets

trauen aller beutfdjeu jRegterungert $u eiuauber unb 311 bem SReidje unb feiner

^otitif als bie fieljerfte unb feftefte SBafii bei 9tetd£)ei beutyüage LH'|it;eu,

meint mir biefeu centralen ,rieminfd)ul) uiel)t an imfcrem Staatif<$iffe gegaBi

l)ätten. ^lußerbem ift bas 3c«tcum, ba ei berniöge feiner SBaljieinfwffe

liaiiptjädjlid) auf bie Stimmen ber länblidieu SBebölferung angetotefen nun-,

.yigleid) ein SDlittel getoefen, bie XHnfpvüdie ber länblidieu Sebßlfernng gegen=

über ber gre>f;ftäbtifd)eu in maiulieu uuvtjcl)aftlu1)eu ^fragen evfotgveui) )U

bertreteu. Sllfo oie feben, ba\i id) uid)t uubaufbar für bie guten Setleu

bei oeutrum* bin unb bai üBraoo, bai mir bortjin uieUeidit irouiid) (3uruf
aüi bem ^L'utrnm: Stein!) gesollt tourbe, berbiene. v\d) glaube, bai l'iiiV

berftäubuic-, bafj es fid) l)ter um foufeffiouelle fragen gebaubelt babe. be-
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feitigt )U beiben unb bamit audj bie Sefütdbtungen besä \irii. 316g. (kneift

toibetlegt ju babcu, baf; bie proteftautiidie Kirche bon bet jeiüiicu Sotfage

itgenb ettoaS \u filterten habe ober an bie Slnnafjme betfeÄen ib,tetfeitä

9lnfprüdbe ui fnüpfeu genötigt fei, bie fie tun- 1871 itjtetfeitS nidjt aud)

fdjon gehabt babc. Sic bat SÜnfbtüdje auf Setbeffetung ihrer Sage Damals

gehabt unb bat fte uod) beute; aber id) inbebte, baf; fie uid)t gcrabe bie ab=

foulte "i
; avitat unb beu Setgleidj mit bet fattjolifdjen Aiircbc Dabei jut ©tunb=

tage nebmc unb fid) jutüdfgefejji füf)le, meint ber fatboliidien .Uivebe itgenb

roeldje ßon3effion gemacht toitb, bie Bie, mie id) glaube, mit feinem geteerten

5Ra&ftabe meifeu. 3)a§ iftotmaljaljt, bon bem Sie auBgetjen, ift falfdj; e§

ifl mitten au-: ber ftampfjeii gegriffen, ettoa 1*77 ober [ebenfalls fdjoit bor

ber erften tefotmietenben 9iobelIe. Sine ©IeidjBeit ber beiben ffiitmen im

bteufjifdjen Staate ift ja nad) itjtet ganzen SBefcgaffenljeit niebt möglich; fie

fiub infommenfutabte ©töfjen. SEßoflen Sie bie bpHe bUcirtjhcit baben, bann

muffen Sie bem bbdifteit Cbcrbauptc ber fatholücbcu ßitdje im bteufjifdjen

Staate biejelben 'Kcd)te juteilen, toie bem bbdjften Cberbaupte ber ebangelis

fäjen ßitdje; mit anbeten SBotten: biefelBen, bie unfet Rßnig befitit. S)a3

ift ja eine boHftänbige llnmöglidjfeit. So [ange ba§ Cberbaupt ber bro=

teftantifdjen Aiircbc bal boüe Srittcl im Anteil au innerer ©efefcgebung bat

unb im abfoluten unb alleinigen 58efi|j ber bottjietjenben ©etoalt ift, mit

anbeten Söotten: io (ange ber ßönig bon 5Pteufjen Cberbaupt ber ebangelt=

fdjeu ßitdje ift, ift bon einer formalen Wleichbeit uoiidjeu beiben ßitdjen

rjar nirijt yt ipredieu. ^tnfjerbem ftefjt uoet) im SBege, baf; beibe -Uirdieu

auf ganj anbeten r/viinbametitcu ftebeu: bie fatljoüfclje Aiircbc ift bnrd) ibre

©eiftlidjfeit, bnrd) beu ÄletuS, boflftänbig (jetgeftelli unb aBgefäjtoffen; fie

f öuutc obite ©emetnbe befielen, bie ÜReffe fann gelefen toetben offne ©emeinbe;
bie ©emeinbe ift ein uiit; lieber Cbjett ber SBetljätigung be§ dirifttidjeu Sinne-?

ber fatboliidien ßitdje, aber fie ift jut Snftenj ber .Uirebe butcgauS nid)t

etfotbetlidj; in ber btoteftontifdjen ßitdje aber ift bie ©emeinbe bütäjauä
bie ©tunblage, bie ganje ßitdje, ber ganae ©otteSbienfl ift ofjne ©emeinbe
unbeufbar, unb bie ganje proteftautiidie ßitdjenbetfaffung beruht utftotfing=

Itd) bem ßitdjengebanfen gemä| auf ber ©emeinbe. SDßaS beif;t beim ix-

y'/.i
l

ni(( anbeti at§ Solflbetfammlung? 2Ba3 (jeifji hcxkrjauitetyl ;\u\

Söolfibetfammlung teben. Sdj efflejiaftijiete in biefem Sugenblid im alten

gtiedjifdjen Sinne beä üfflotteü. Ter btoteftantifdjen .Uivebe tann bantit nidjt
• n toetben, bajj mau bai ©etoidjt ber ©emeinbe in ibr betminbett unb
»etoidji ber ©eiftltdjfeit in ibt Perftärtt iSebr toaljt!), aneb baburd)

nid)t, baf; innerbalb ber Weifttiebfeit unb iuuerbalb ber firebliebeu Cbriiv

feiten iiberbaupt ber Sebioerpunft i'eridjobeu toitb; il)v tann geholfen toetben

burd) reid)tid)ere, belfere lotatiou i3ebr toafjt!), buvel) beifere Sluäflattung,

aber nid)t burd) einen .leietuiebeviiebeu Singtiff in ibre Setfaffung. (Sehr
mabrli 2lIfo glaube id), baf; bie ebangetifege Äitc^e bon biefen ßonjeffionen,
nub felbft bon gtö§eten, toenn mit fie ber Eatfjolifdjeti Äitdje ui machen
genötigt to&ten, in ihrer unabhängigen SBebeutung im bteufiifdjen Staate

uid)t-> ',u fiird)ten tiat. lie fatboliicbe Aiirebe ift im pteufjifdjen Staat nr=

jptünglicb im ©afttedfjt getoefen, unb bataui ift aHmSMiä ein l'iitbefiber

tufeä getootben; aber ber uripriiiniliebe SBefibet ift immer ber bteus

f;üd)e Staat getoefen, unb eine foUbe ©Ieic|ifteIIung fwjtl unS jum S^onfenS.

,\di fage ba-> nur für biejenigen meiner ©taubenSgenoffen, bie ba9 SÖßotl

©leic^ftettung unb Senacbteiligung ber ebangelijc^en Atirdje bind) SetoiKi

gungen an bie fatbolijebe Aiirdje im l'imibe fübveu. @3 fomiut nun uod)

batauf au, beu Tyreuubeu ber SRegietung beu StadbtoeiS ui füBten, baf; mit

ffionen, bie beute bie jRegietung bon xV)iieii füt bie fatbolifd)e

.ftirdjc erbittet, ein öetluft füt bei'i Staat, lote er 1871 bor bem Aiampt
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bageftanben Ijat, in feiner 2Beife berbunben ift. 2Bie fd)on gefagt, bie 2Rei=

nungsberfdiicbcufjeit toirb baburrf) begrünbet, bof; Sie ein anbercs Worum U
jafjr annehmen, al§ toir. Sie geben babon ou§, bat? alles, toa* toir bon
bem status bor 1877 abgebrödelt f)aben, bafj bas fdjou .fton^effionen finb.

£a§ finb meinet @racr)ten§ nur Präliminarien junt ^riebensabfdjlufj im
ßambfe, ber 1871 begonnen tft, unb e§ ift nirf)t mög(id), in fote^eu inneren

[yragen, too fytnbert unb bicücicfjt tanfenb Atopfe, toemt man alle ^axla-
mente 3ufammen3äf)ft, in ber ©efetjgebung mit',ntoirfcn fjaben — einen ,"yrie=

bensaft au§ einem ©ufj (jerjuftelten, ber in 2 lagen rebigiert, unterzeichnet

unb abgefdjfoffett hrirb. Tic beutige SBortage bilb'ct bas Grgebuis bon bem,

toa§ in *ßreufjeit bie Regierung naeb ad)tjäf)rigcit Srtoägungen unb Unters

fjaublungen in ber Sadie glaubt geraderen ju tonnen, of)ne if)re Stellung
im eigenen Sanbc ju gefäbrben. lafj on '5 in f^orm bon 5 ober 6 9cobelIen

gefdjerjen ift, ift ttirijt unfere ©crjulb. Weine tteberjeugung ift 1878 biefelbe

getoefeu, toie fjeute; aber e§ ift nötig, bafj man auch, bie lleber^eugung an-

berer bafür getoinnt, unb nameuf(id), bafj man. bie Sereittoittigfeit bes an--

beren Teiles getoinnt — id) tut fC nitf)t fagen be* (Gegner*, aber be§ anberen

^ajidjenten. 1a» f)abe id) berfud)t bon bem SlugenWicf ab, roo id) ei für
mögtid) trieft. 3d) fabe ben ilampf als

1

fofeften mit mefjr ober toeuiger

2ei(nab,me, je nadjbem meine 9(ntoefenf)eit ober ber 3ufwnb meiner ©efunb=
t)eit e§ ertaubte, geführt bis 311m 3ar)rc 1878, too — id) glaube, es mar
im Februar — ber Xbrontoecfjfet auf bem päpfttirijen Stubt eintrat. Son
bem SlugenHtcf an fjabe id) bie .Hoffnung auf ^rieben getjobt, unb id) fjabe

feine (Gelegenheit berfäumt, ben ^rieben an3iibaf)tteit. lie äkrbanblungen,
bie roir barüber in ßifftngen, in Wafteiu, in SOien geführt fjabeu mit 2Jla=

fetta, Sjacobini, finb ja publici juris. (H mar fd)toer, 31t einem befiuitibcn

JRefuftat 31t fommen. Unb nad)bem roir feüt es cnblid) erreicht fjaben, baß
roir toenigften* über einen modus vivendi uns §ur 3eit berftänbigt babeu,

fo möcfjte id) bod) an bie befreuubeteu graftionen, an bie nationalen ryraf--

tionen möcfjte id) fagen, bie bringenbe 2?itte ridjteu, bie SBettuktng biejes

guten 5Jloment§ 311m ^riebensfri)(uf; - ober toie ber Igt. 2tbg. löHttbtrjorfl

firi) ausgebrüdt I)at: jur 5(nbabuung bc§ ^riebeus — ba? finb äBorte, über

beren 3?ebeutung id) t)ter niri)t ftreiteu tot II — aber 3ur .frcrfteUnug eines

modus vivendi ben günftigen ÜJloment nid)t 31t berfäumeu unb bie 3tegte=

rttng nid)t in bie Unmögüdjfeit 311 fef?eu, ibn trjrerfetti 31t benut;en. lie

.Ferren folleu bod) ertoägen, bafj eine rid)tige, ben 3Roment toabrue()meube

?PoIitif leidjtcr 31t ftören als 111 madjen unb burdjyifübreu ift, unb id) niodite

Sie bitten, fid) tticjji bem (Sebanfen biuyigeben, bnf; bas SlefuXtat, toeldjei

I)ieinit crreidjt toirb, bem Semürjen eines 13» ober 14jär)rtgen .Kampfes uid)t

eutfpredje. Prinnern ©te fid), bafj f^riebrief) ber ©rofje ben ftebenja^rtgen

fttteg mit febtoeren getoonuenen unb berloreuen Sdjlaäjten, mit Ser^eerung
ganzer Sprobtnjen unb mit Eroberung unb mit SSerlufi maudjer feften Stabte

geführt bat unb nad) fiebenjäbrigen Sd)(ari)teu ben ^rieben auf bem status

quo ante gefdjtoffen t)at. 5iid)tsbeftotoeuiger toar ber .^libertusburger triebe

ein ebrcnbofler, toenn er and) nur bie boHe '.'Ibmeljr bei auf Sßreulen i"i^'
:

riri)teten Angriffs beftätigte. 2fn unjerem Rambfe ift gliidlidievioeiie fein

SBIut bergoffen, feine Stäbte finb jerftßri taotben, es bat nur 3tebefcr^Iac^ten

gegeben, (^urufe.) @3 ift biet Altern berbvaudit unb biet linte bergoffen

tootben; aber mir babeu auf feine bevbeerteu ©eplbe unb beilotene '| ; vo

binjen §u bliden; unb id) fagc ben Ferren, bie nnmeutlid) bem Sßajjfi gegen:

über fid) auf bas 3}ferb leiten : toir babeu fo lange gefämbft unb uns ge=

opfert unb toarett in (Mefaf)r — beneu läge id): mal Inibeu tie beim für

föcfabren gehabt, toa-? Ijabcu fie für Dtofet geBracrjt? Sie haben gto§e Sieben

gehalten unb ftarfe Sieben gehalten. (3«mf: v̂ toei ^afyee ®eföngmä!) —
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bcutlidjer ju rebcn! Stadjljei fommt Mefe Unterbrechung

in baa ^rotofoii, unb toenn man nidjt barauf geanttoortet bat, fo ficht e$

auS, alä ob man nidit-;- toüftte alfo: jtoei .jahvc gefeffen. Da3 fommt
ja nuct) bor; im fiebcnjäljtigen .Urica, haben lüde biel (finget gefefferu S)aS

ifl bodj »id)t ein fo gro^el Opfer, bafc Sie beStjatb berlangen tonnen, bajj

|
iebe bor ganjen Nation bc§f)alb geftört bleibt, unb bafj ein bober

bet bot allen Dingen 3frieben§fürft ift, nut bcohalb, toeil einer feinet

3lnl)äuger jtoei 3aljre gefeffen Ijat — toaä jebem paffieren fann - (gtofje

.£>citcrfeit), ben .Uauipf fortictit. 35aä \n betlangen, ift eine Uebertreibung,

bie mit ben Opfern, bie fie bnvd) gottfe^ung bei ÄampfeS ihren ßanbileuten

aufetlegen, in gat (einem Söertjältniä ftetjt. 2llfo id) glaube, roix föitncn

bon beiben Seiten, bon bet proteftautifebeu loie bon bei fatbolifcheu, ju=

ftieben fein, toenn ei uns" jetu gelingt, ju einem modus vivendi ju gelangen,

ohne bamit ju behaupten, "bat; bie Opfer, bie mir Hon beiben Seiten ge*

bracht haben, aufjer Söerljältniä ftetjen ju bem Otefultat. Slut hat biefeS

9tefultat nidjt geloftet, tiut Dieben, Sd)tiften unb, rote idj attetbtngS |u

meinem SBcbauern höre, (Sefängniäftrafen. SDteine Öerren, toerai idj midj

cutidUoifcu habe, Sr. 1'iajeftat bem ßönig jut Genehmigung einer Einigung
mit ber ftutie, loie fie jel.it im vollen SinbetftänbniS borliegt, yt raten, fo

ljabe id) ba-> nicht gettjan, ofme einen Süd in liniere oiitiiiift nnb in uufer

eigene« Saget ju thnn. 9tiemanb bon uns" fann bie ;',iituuft boxauSfetjen,

nnb and) ber mfid)tigfte l'iouarcl) nnb ber gefd)idtefte Staatsmann fann fie

nidjt bchcrridicn nnb leiten. @S bilbet bie gefdjidjtlidje Snttoidlung unfereä

SanbeS einen ju gewaltigen nnb ju breiten Strom, alä baf; ein einzelner

nnb felbft ber ^evrfdjev beä ßanbei ihn oorljer beftiinmen fann. Tic ganje

2Beltgefd)id)te laf;t fiel) überhaupt nidjt madjen; auf intern Strom fann man
ein StaatSfdiiff neuem, toenn man forgfättig auf ben Äompafj ber snlus

publica bildet nnb biefe ridjtig \n beurteilen loeif;. SCßenn Sie nun ju mir

baä ;',utrauen haben, baf; id) uad) 25jäb,riger Sßrobejeit in biefem ©etoetbe

_ teuernS einige ©rfatjrung unb Sinfidjt geroonnen habe, bann bitte id):

betätigen Sie biefeS oiitraueu babnrd), baf; Sie einftimmig unb ohne 2tmen=

bementS - toenn id) „einftimmig" fage, fo nehme id) immer beu fttn. Sfiig.

:)iid)ter auS (grofje ßeiterfeit) bie JÖortage, loie fie auS bem A>erreul)auje

gefommen ift, annehmen. SBenn Sie ba-> Vertrauen \n mir nidjt haben,

out"; id) bie-.- teiften tonnte, baf; mein 5Blid ber richtige getoefen loäre, toenn

neu rate, fo botjugefjen toenn midj meine /yvciiubc bei bem ;-\n-

ftanbebringen, bei bem Ülbfdjlufj biefc-> langen unihfameu SGBerfeS toirflidj

im Sttdje laffen follten toas id) nicht hoffe fo toirb eS mir audj 1111=

möglich, fein, an einem StaatStocfen, baä mir foldje Erfahrungen bietet, ferner

mitjutoirfen, ich toürbe mich auS bem preiif;ifct)eu StaatStoefen bollfidnbig

heraii->tieheu muffen unb nur noch meine Erfahrungen im auSto&ttigen lienfte

beut Aaifer jut Verfügung ftelieu, b. I). im :Keich>bieuu. .^d) toürbe baju

genötigt fein nicht auä Setftimmung, foubetn im 3fnteteffe meines eigenen

politifcheu Vlufeheiiö unb meiner politifcheit C«'hre. x\u Teiitichlaub ift eä

ja möglid), baf; bie befteu ,"\-reuube unter lhuftdubeu toegen einer perfou

lidjen Dteinungäbetfd)tebenl)etl gegen einanbet ftimmeu, außerhalb Deutfd);

lanbä aber luirb mir ba-> uiemanb glauben, baf;, toenn bie mir junöd)ft=

fieheubeii /"yreuube gegen bie SBotlage ftimmen, bie id) mit beut Sßapfte oer-

abtebet, bie idj im £>errenf)aufe bertreten hnbe, baf; ba-> gegen meine heimlidic

^Billigung gefdje^en ift. ScSfjalb fage ich: meine politifcfie @^re ift bafüt

engagiert; ich fann a 1 einem StaatStocfen nidjt [finget teilnehmen, toeldjeS

mid) in biefer Cticbtung tomptomittiett, fdjon be:-halb, toeil auf bem öet«

trauen meiner politiidieu :l(ediilul)teit unb ^uOerlafftiifeit ein toeieutlidjcr

leil bc-.- ©influffeS beruht, beu id) in Europa übe. Sßir foiiueu fchloereu
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Prüfungen entgegengehen in au§toöttigen Kämpfen unb in inneren Kämpfen
gegenüber Umfturjparteien oerfdüebeuer .Kategorien. 2Jceiu Sebürfni-5 ift gc-

toefen, ehe mir biefcu 5ßtüfungen auSgefetjt toetben, alte inneren ©tteihg=

feiten Don un§ abßutljun, bie in bev Iljat eutbehrlid) für un§ finb. (i*raüo!

rectjtö.) Unb für eutbel)rticf) hatte irf) ben Kitdjenftteit, roetm er l)temu

beigelegt toerbeu fauu, toeäfyaVb idj bie Einnahme ber Vortage empfehle. (Seb=

f)afte§ 33raüo! teäjt§.)

SHrdjoro (bf.) fpridjt hierauf gegen bie SBottage unb fdjtiefjt, bie

Regierung fiute Hon 3tufe yt Stufe butdj ihre ftettge Wacfjgicbigfett unb
jexftßre bantit fetbft ben 9Hmbu§, ber fie umgebe.

$ütft 98i§matc£: „Ter ßt. x'lbgeorbnete bat eine fyrage jut Sptadjc
gebracht, öon ber irt) bkdjer nierjt glaubte, baf; fie iljn iutereifiert, ba* ift mein
petföttürijea Seelenheil. @t bat angeführt, icfj hatte bei irgeub einer @e=
legeuljeit erttärt, baf) ba§felbe abhängig fei bon ber Slmtafjme ober 31B-

leljuuug irgeub eineö Öefefeeö. 9hm, auf eine fo unfidjete Ü3afiö, toie eine

SWajontotSoBftimmnng über ein föefefj ift, mödjte id) bod) niebt gern mein
Surunftige§ Seelenheil feben. 3d) glaube er irrt fief» barin; id) roerbe toafjt*

fcfjciulid) gefagt f)abeu, baf; idj an meiner Seele Sdjaben leiben tonnte, roenn

id) meine Sdjulbigfeit im Xieufte niri)t tl)ätc, ober toenn id) meine religiöfen

Ueber^eugungeu betleugnete, inbem idj fie anbeten SRütfjtdjien unterorbuete.

91ber id) glaube, ber ßett SBottebnet toirb beffer tljun, bie Sorge für biefen

©egenftanb mir au§f(§Iief}ftdj) ju überlaffen unb fid) nieljt roetter um mein
Seelenheil yt befümmern. Ter fit. SSottebnet bat aufjerbem mein ganje-:-

potitifcfje* Steinalten unb meine ^erfbulichfeit einer Uritif untetjogen, an
bie id) nun feit einigen jtuanyg 3nhven bei itjin getoöbttt bin. <5t bat

mir fdjou ytr 3eit ber bänifdjeu ftrage, ju gelten ber öfterreidjifrbeu fiän=

bei, be§ fraupfifdjett Krieges? immer nur eine mäßige 1o)U öon politiiebem

Urteil unb 38otau§fidjt jugetraut; ja, er ()at fid) fel)r Ijart über meine SBe=

fät)igung jur au§toättigen SBolitif überbanpt au§gefprodjen. Ta er in feinen;

Sefjramte geroobnt ift, oenfuren ebne itMbcrfprud) ,311 erteilen, fo roitt aud)

id) ofjne äBibetfprudj bie 3enfur entgegennehmen (SSrabo! redjti), baf; idj

meinen 9Jtangel an SBefäljtgung für größere politifdje fragen in einer für

ben ßtn. 33ottcbnet üfcetjeugenben SBetfe bemäbrt babe. Ter fit. Sottebnet
f)at mir, roie fo oft unb fo inaurijer, uameutlid) am feiner Sßattet, Mangel
an Konfequettj botgetoorfen. 3fa, Konfequena für einen SBoIitifet, für einen

Staatsmann ift um fo leichter, je toeniget botittfdje ©ebanfen er tjat. SBenn
er nur einen l)at, ift e§ Kinbetfpiel, unb toenn er ben immer toiebet bot*

bringt, fo ift er ber Konfeauentefte. (ßeitetleit. Stabo! red)t§.) ^enmub,
ber bie Situationen unb bie ^-vageu, mit benen er fid) ju 6efd)äftigen bat,

an jebem läge, in jebem Sagte nüeberbott toedjfeln ficht, fann umnöglidj
unter tierfd)iebeueii llmftänbeu immer ba->ielbe ttnm. SEßenn id) in ber bef=

tigfteu "|U)afe biefe§ fird)lid)en flantpfe§ SGBorte gebranebt babe, bie bart nnb
jdjiieibeub Umreit, fo Unnen ba§ eben boel) nur rl)etonid)c ßämpfe, auf bie

e>3 beim ^riebeu->fd)lnfie ebeufotuenig anfomint, toie auf bie Äanonenfugeln,
roeldje bie Sltnteen untexeinanbet auigetaufd)i haben, nnb biefe SRebefämbfe
finb bod) nod) jiemlidj unfdjulbig. Tafi id) bamaU ben ^apft alä '.'tu-:-

läuber bejeidjuet babe, ift ja in getoiffem Sinne möglid). SOßenn ber ßr.
SBortebnet mir aufmerffam juge^öri hatte, fo toürbe er iehen, baf; idj and)

jetd uod) alS SJJroteftant ben ^apft nidji atä v\nlduber be\eid)ite, baf; aber

für ben Atatbotiteu bie papftlidie ,\nftitntion — ber ^Japfl fann [a im 3luä
lanbc geboren fein, ebeufo toie ber König bon Sftuniänien, ber bod) ein :Ku=

mäue ift, obtoobl et im SluSlanbe geboren in baf; für ben beutfdjen

Avatholifen bie ^nftitiitioii eine beutfdje ifl Ter ßt. Sottebnet ift bod)

betmöge feiner toiffenfdjaftlidjen Silbung mit ber Eitdjlidjen SUiffaffuug fo
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bettraut, bafj er mir ba§ jugefcen muf;. 3'» übrigen, toentt er c§ md)t

ntauBt, berroeife irf) iljn an bie $erren bom ;',cutrum, bie toerben c§ ir)m

Etat machen, oo bei 5ßabft, bie bäbfilidje Snftitution, bie ßurie eine au§*

fri)lief;licl) an->läubiiri)e ober eine beut .^ulaube jugerjörige Snftitution ift.

(3ebr rid)tig! im oentrum.') Ter .fir. SBorrebner bat mir Stein al§ 3Jhtfter

borgefjatten, ber hätte Sßiberfbrud) ertragen tonnen. 9Mne .Ferren, Stein

hatte fein Parlament; ber SBiberflpruä), ben er ertragen tjat, ba§ mar tjbäy-

ften§ ber eine§ bortragenben 3tat§, ber ja mitunter eine beifere Sinfiäjt r)at

tum einer Sache aU jeiu ©tjef, auf beffen Slntrage fein (5hef mitunter aud)

eingebt. 2lBer uari) betn, roa§ id) bon bem Sfjarafter biefe§ Gerrit, ben ber

.vh. Slogeorbnete al§ meinen SBorgänger bezeichnet hat, toeifj, ntödjte iri) bod)

glauben, fo leidjt pi neunten mar er auri) nidjt. Seh glauoe nicfjt, bnfj ber

•Vir. Sßorrebner Stein gegenüber mit einer fo ruhigen drtoiberung afcgefommen

roäre, ba§ roirb er felbft fautn ju behaupten mögen, roeuu er Stein» ©e=

fd)id)te unb ßr)aralter einigermaßen ftubtert hat. $ä) glaube, baf} ich neben

bem ein gutmütiger unb berförjnlidjet SDfcintfier ,yt nennen hin. 2er £>r.

SBorrebner fjat mir ferner auch, — unb ba§ ift mir niä)t neu, ba* l)abe id)

fdjon uiehrfad) ju ber/;eirf)iteu gerjafit — ba§ ©etoerbe ber ^cuelope borge»

roorfen, baf; ie() bai ©etoeoe, ba§ tri) hei Sage marijtc, über 9carf)t roiebet

auflofte. 9hm, ganz fo fehlten gerjt e« bod) rooT)t nidjt; aber er cjcTjt babet

mieber bon bem Irrtum au§, ben irij glaubte borrjer totbcrlegt 31t fjaben,

baf} iri) jemals bie 2Jcaigefefee al§ eine beftnitibe, bauernbe ^uftitutton für

un§ betrachtet l)ätie. vVb habe ba* borfjin, glaube iri), itarhgcroiefeu, baf}

ich fie jeberjeit — unb tuenn ber .frr. Sßorrebner mir aufmcri'fam jugefjört

hatte, ober toenn er fiel) nur uuferer parlameittarifrijen Tebatteu erinnerte,

fo müfjte meine ^Darlegung it)tt überzeugt haben - baf; irf) fie jeberjeit als

.Uampfgefche betrachtet fjaoe, al§ M'i'ittel eineä $antbfe§, bttrrf) ben id) ben

^rieben mit einem frieb(id)eu 5ßabft 31t frirfiefjen miri) beftrebte; nidjt ganj

in berfelheu ßategorte, aber bod) in einer ärjnttdjen, tote etroa bie @Ojialiften=

gefefee ein ffambfmittel gegen bie Angriffe bilben, roelrfje bie So,}talbcmo=

fratic gegen Staat unb Weich richtet. 3Bt§r)cr l)at roeber ber .fir. 3lbgeorb=

nete nod) irgenbein auberer UleidjSbotitifer biefe lefeteren (^efe^c al§ eine

bauernbe ^nftitutiou betrachtet, unb tnettn ber .frr. SSorrebner nod)mal'> in

bie Sage taute, im lfteid)§tage roieberum über bie
s

i>eibef)altung ber So,}ia=

liftengriehe feine Meinung \u äufjern, unb iri) ftimmte ber 'Oluftjebutig biefer

©efe^e ju, mürbe er mir bann bortoerfen, baf? iri) ba§ ©etoeroe ber 5pene=

tobe betriebe unb ba* mürjfam hergeftetlte ©eroebe mutlbittig auflofte unb
verlangte, mau folle mir barin folgen? 25a§ Ibäre gerabc fo gerecht ober

ungerecht loie ber jehige Söormurf, baf; iri) ein ßambfgefetf, nachbem ber

3metf be§ Äambfe§, nämlich ber triebe, anuäl)erub erreicht ift, nicht metjr

fefthalten loollte. xuibeffeu bin ich ja an llngeredjtigfeiten geroöt)ttt in ber

SBe^anblung unb tum leiten be§ ßrn. Sßorrebnerl, roenigften§ feit einem

^ierteljahrhunbert, nicht an ( s >erecl)tig{eit unb "-knihllooitcn. Ter ßr. 35ors

rebner hat mir and; mieber, toie ber \ir. 9lBg. "Kiditer, tun-geloorfeu, baf;

iri) Sßolitif nach meinen Slbfidjten triebe, unb baf; id) fuäjte, burclj alle bars

[amentarifd) erlaubten Mittel mir bie l'Jajorität ,tn geroinnen. 3fa, ich h'ibe

fchou bor^er gefagt: berlangen Sie eüoa bon mir bie ffinberei, baf; ich gegen

meine eigene JHnfidjt, baf; ich mul) ben 9lnfid)ten be§ \">ru. ",Hbg. Dr. 3}itd)oto

5ßolitit treibe, menn iri) überzeugt bin: fie finb fehlerhaft, uarbbent iri) micl)

"sahrv'hute hiuburch überzeugt habe, baf; feine Beurteilung uttb feine S5ors

Vertagungen in ber grof;eu Sßolittl immer nuriri)tig getoefeu finb. (•'nciterfeit

unb ©rabo! red)t£.) SQBie foU id) alfo ba feiner Meinung unb feinen 2Bün=

meine beffere Ueberjeugung unterorbnen? Ta roürbe iri) loirflich mein

Seelenheil gefäl)rben. ^d) fault bie
s
|iolitif nur nad) meiner lleberjcugung
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madjen, aber — id) mill feinen harten 31usbrutf gebraudjen, aber er fdjtoebt

mir auf ber 3un9 c — e§ ift für ertoadjfene Beute nid)t angebracht, fidj

gegenfeitig öorjutoerfeit, bafc fie nad) ifjrer Ueberjengung Ijanbelten. 2Benn
ber £r. sJlbgeorbnete nun mit bem itjm eigenen ©djaxfblicf in bie gufunft
öorausfiebt, bafj (jteraui neue SBermirrungen unb Söertoiriffungen fjeroorgerufeu

mürben, fo mürbe id) bä§ lebhaft bebauern, aber id) mürbe ebenfo lebhaft

bcmüfjt fein, fie mieberum bei3utegen, mie id) bie* jetjt 3n tfjun bemüht bin.

£er |)r. SIbgeorbnete bat bann bie begriffe „Rarität" unb „Weichheit" in
einer 2Beife bertoecfifelt, bie icfj bloß ftreifen mill, otjne fie meiter jn miber=

legen. Rarität erftreben mir aflerbingä, bai heifjt, baß bie berfdjtebenen

SSefenntaiffe in ben politifdjen 9ied)ten, bie jemaub auszuüben bat, feinen

llnterfdjieb madjen, aber ©teidjbeit in ber ftaat-3rcd)tlid)en Situation beiber

üirdjeu — bafj bie nicht möglid) ift §n erftreben, glaube id) oorhin ofjne

äöiberfprud) fonftatiert 31t haben. £cr Sqx. Slbgeorbuete tjat ferner bie 5™ge
aufgetoorfeu, marum mir ßoit3effioneu in 33e3ug auf bk Drben machen unb
auf anbere Singe. %a, id) möchte it)n bitten, ftctj banadj beim 3entrutn
unb bei ben ßatfjolüen 3U erfunbigen, ober öietleidjt mirb aud) fein politu

fdjer greunb, ber 2lbg. 3üd)ter, fjinrctdjenb informiert fein, um barüber
Sluöfunft 3U geben, marum bie .ftatholifen bai »erlangen. 2>a§ ift ihre

Sadje, ifjre ©laubenöfadje; fie glauben ber Drben 3U bebürfeit, fie glauben,
anberer $on3effiotten 3U bebürfen — gut, id) habe nicht bamd) 3U fragen,

ob id) iljren (Glauben teile ober für berechtigt halte. sJDtein ^Beftreben ift

in biefen ganzen 33erhanblungen nur baz gemefeu, bie fjrriebliebeubeu unter

unferen fatholifd)en Mitbürgern 3ufriebett3uftelleu. Sßenn fie nun ba* 31t

ifjrer gufriebenheit (Srforberlicfje begeidjnen, fo mürbe ber Sache menig ge-

bient fein, menn id) fagen mollte: ^Ijr irrt euch, ba*> brandet ihr uid)t. 3)a§

9){af} beffeu, toa§ bie frieblicbenben, üerföhnlid)en itathoüfen unter biefen

mirflich 3u gebrauchen glauben, ba§ ift für mid) bie ©reuje gemefen, bis

an bie 3U gerjen id) geneigt bin. 2Bemt mir ficute, au beren 5Potriott§mu§,

an beren Eingebung für uufere ftaatlidjen Stvedc, an beren 3lnljanglid)feit

an unfere SJbnaftie, au bereu politifcher ©inficht ich. nicht ben minbefteu

^meifel habe — menn mir bie fagen: mir braudjen biefe» notmenbig nad)

unferen ®laubeu*artifelu, ja, bann fage id): id) fauu bai nid)t beurteilen,

aber id) fon3ebiere ba», id) mill mid) bemühen, e§ euch 3U Oerfdjaffeu, bamit
ihr 3nfriebeu feib. 6» gibt ja unter unferen ^aubsteuteu foldje, bie id)

nicht glaube jemals sufrieben ftellen 3U fönnen, meil überhaupt 3ufrieben=<

heit nicht ber 3"ftano ift, ben fie aufheben. 2tber c» gibt unter ben ila--

tholifen — unter ben Unterthaneu bc* ßöntgä nou "jkeufjen — 6ott fei

Sauf, eine grofee -Hlefjrfjeit, bie in bm fünften, an benen, mie fie glaubt,

il)r Seelenheil hängt, 3u|rieben 3U ftellen ift; aber bie Sorte ^rieben, meldje

ber 31bg. äUrchom für bie bcfinitiüc erflärt, i)altt id) für gan3 unanne^nts
bar, unb id) glaube, er befinbet fid) ebenfo auf ber $agb nad) bem Sfbeal,

ma» überhaupt auf biefer SBelt nicht 3U finben ift. Ter itainpf jtoifcfjen

ber s
|>rieftergemalt unb ber ^taatingemalt, id) mill fagen, ber föniglidjen

©emalt, ift uralt unb älter aU uufere ßenntniS reidjt, unb ber erfte 3ßries

fter, ben e» im s
]Otenfd)eugefd)led)t gegeben fjaben mirb, mirb fd)ou feine WiU

meufdjen barauf auftnerffam gemadjt haben, bafj er @ott nät)er ftebt nub
baber ben SßiEeu ©ottc* beffev fenut, atö bie übrigen unb mahrfdjeiutid)

aud) alö ber Wonig. 3fi ber itönig 3itgleid) ipriefter gemefeu, bann ift feine

Aufgabe um fo bequemer gemefeu.
s
/lbcr fo lauge beibe gefdjteben fiub,

mirb aud] ber ijonflift jtoif^en
s

^rieftertum unb ßönigtum au* ber menfdjs
lidjen föefellfdjaft nid)t getilgt fein. Hub ba hat bei öv. xHbgeovouete einei

mijjenfcbaftlidjeu Utopie X'liU'brud gegeben. 9lni aUcvioeitigftcn ift aher biefeä

^iet baburef) 3U erreidjen, bafe mau au*fd)liei}lid) mit ben Staat^gefeheu
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befretiert, toomit ber ßatljoliäiSmuS, bejto. bte anberen SBefenntmffe für ir)re

bogmatifdjen unb Eonfcffionctteti Qlufgaben aufrieben 311 fein tjabett. 5)a3

erfennen mir an, ba§ ©efefc bat feine ©iltigfeit, aber toenn toir e§ $toang§=

toeife unb ofjne alle :>l iiitfiil)t auf bte SEßünfdje ber ^Beteiligten burdiführeu

tooflen, fo finb toir fdjliefjlicrj 311 einem getoalttrjätigen 35erfar)ren bauernb

genötigt unb Raffen bei; .Uouflitt at§ bauernbe 3fotjtitution. SBcnn man
bem gegenüber beit 2lbfotuti3mu§ eine§ rebublifanifqjen fionbentS unb bte

©uiuotine ftellt, fo tanu man ba§ eine ^eit tang galten, aber, mie granf=

reidj gezeigt bat, auf bte Sauer uidjt. $dj toenigftenS mufj bem SBerfuä),

unfere Eatljolifcfjen ßanbSleute gegen ihren älMllen bauernb 311 bergetoaltigen,

meine [IRittoirfung berfagen. (SBrabo! im Neutrum.) $dj rann, hoeun tri)

beu Staat für angegriffen hatte, beftnitib um fo fdjärfer mid) auf einen

ßambf einlaffen, je fdjärfer unb ungerechter bie [Baffen finb, mit benen ber

Singriff gemadjt toirb. 9lber einen leit unferer SanbSleute it)re§ Selennt=

ntffeS toegen bauernb ju bergetoaltigen, ba§ ift ein 3iel, uaefj bem tri) noch

niemals geftrebt habe." (ßebfjafter Beifall.)

3lm jtoeiten 93eratung§tage ergreift ber ^)v c t d) ^ f a 11 ,3 1 c v nad) einer

(Rebe be§ 2lbg. lyrhr. b. Jammer ftein für bte Vorlage ba* SBort. „Sd)
glaube, bafj bie [Begebungen be§ Staate? jur ebangelifdjen ßirdje, toeldje

ber SBorrebner banptfäebliri) jum ©egenftanbe feiner SBetradjtungen gemaebt

bat, mit ber Beilegung be§ StreiteS jtotferjen Staat unb fatbolifeber fitrdje

in feinem nottoenbigen oufaminenbauge fielen. 3?dj glaube nicht, baf* bie

ebangelifdje Äirdje irgenbtoie burri) bie (Rüdgetoätjrung früherer (Redjte an

bie fatholifrije ßirdje gefäfjrbet unb gefdjäbigt fein tuirb, ich mufj meinerfeitS

toenigftenS mid) toeigern, in beut XUugeublitfe, um mir beu ^rieben mit ber

einen ßonfeffton fudjen, bie .fmnbe baju 3U bieten, beu ßulturlambf in bie

aubere ßonfeffion 311 toerfen. (3uftimmung tinlS.) ,^d) bin überzeugt, bafj,

meint bie leubeuien, bie juerft in 3?orm beS \">amiuerfteiu'fd)eu SlntragS unb
nachher im eintrage beS £>erru b. Aileift im Ferren häufe geltenb gemarkt

toorben finb, 31t einer einfdjneibenben unb ernfttjaften 35err)anblung geführt

hätten, bieS fein toeitereS pratttfdjcc- [Refultat haben mürbe, als bte bieten

bebauertidjen Spaltungen innerhalb ber ebangelifdjen .Kirche um eine neue

311 bermerjren. (Seljr riäjtig! linkO SDaju toirb bie (Regierung rttd)t bie

.franb bieten. SCßenn fie fiel) jurütfgerjalten bat bon bm SBer^ahblungen über

biefe jyrnge im ^>errent)aufe unb and) ferner jurüd halten mirb, fo märe eS

bori) eine gro^e Ungeredjttgfett gegen nn§, uamenttiri) gegen bie epaugetifetjen

Triften unter beu l'iiuifteru, barauS auf öleidigittigfeit gegen bie eigene

ittrdje unb ßonfeffioti id)lief;eu 311 motten. 3)ie [Regierung mad)t e§ ftd) im
allgemeinen, meint uidjt bejoubere ©rünbe bagegen fbredjen, 3nr Ctegel, %nv
ttattbanträge, bie aui bem Sdjop.e partaiueutariidjer Serfatmnumgen fomnten,

uiri)t fofort bind) iljre Mitarbeit unb ^>ilfe ju IRegierungianträgen 31t machen
ober fid) 311111 ^ilfiorgan biefer 3fnitiatibanträge ber zugeben, fonbern fie Ijat

ei fid) jur [Regel gemacht, bie frütjer letber nid)t biureidjeub beaebtet toorben

ift, abjutoarten, ob unb in lueldjer Vlrt bie QDxajoritäi ber beteiligten SBef

fammlung bafür ober bagegen Partei nimmt unb bann ir)rerfetti Stellung

baut 311 nebmen, biefelben 311 befämpfeu, anjunerjmett, 311 ameubtereu ober

©efe^borfd)läge bnrauf 311 grünten. lie [Regierung ift niebt baju ba, ab>

Hilfsorgan ober altenmä^ige ÄrbeitS^ilfe ju btenen für SBetteitftten, -Hnträge

311 [teilen, bie tief iuö Staatsleben eiufri)neibcn unb auf bie jeber elnjetne

nad) feinem belieben fonnuen fauu. SBenn fie bo* ablehnt, fauit mau e§

ber [Regierung nittjt berbenten ober gar fie ber (Sleirbgiltigfeii gegen hebe

2fntereffen befdjulbigeu. (Seljr mabr! CinfS.) S)aS ift fd')ou ein ©runb.
Slufterbem toare bei ber Hoffnung, bafj mir 311m ^rieben mit ber bäbftlidben

tUurie unb infolge beffen nud) mit ber grbf;eren ; 5 n 1) 1 unferer fatbolifeheu
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Mitbürger gelangen mürben, bie jebige 3eit febr übet geroätjtt, um einen

foldjen (Sri§a|>fet unter unfere ebaugelifdhen Mitbürger 3U raerfett. Sie merben
fdioit au* ben ßunbgctmngen, tocldje bie Ütebc be§ 5Borrebner§ begleiteten,

gefeben baben, bafj er rocit babon entfernt ift, bat @inberfMnbni§ alier feiner

ebangetifdjen Mitbürger für fein auftreten ju befitjen. 3d) glaube, bafj

roeber bie ebangelifche ßirdje noef) bie ^Jtebrjabt ifjrer Angehörigen geneigt

fein fanu, ifjre 3uftummmg 3" bent <yrieben<3roerfe mit bem Zapfte babon
abhängig 31t maetjeu, ob ber Staat fetnerfeit» in biefem Augenblide ber

ebangelifdjen ftirdje Äo^effionen auf Soften ftaattidjcr 9ted)te macht. 3cb
glaube nidjt, bafj bie ebangelifri)e $ird)e unb ihre üDtitglteber gefonnen finb,

auf bieje äßeife einen .Kaufpreis bon $önig unb Staat 31t forberu bafür,

bafj fie in einer Sebcusfrage bc^ Staate* ihje ^uftimmung gemäßen. %d)
Ijabe eine t)bt)ere Meinung bou ^bnen, id) glaube, Sie merben ohne jebe

9iüdfid)t ber 2}orlage 3uftimmen. 3d) mürbe e§ bebaueru, toenn auö biefem
©raube, um bom Staate in biefem Momente Siedete 311 erpreffeu, möchte ich

fageu, un§ ber 2?ciftanb irgenb eine§ unferer ebangelifdjen Mitbürger bei

unferem 2?cmüf)en um Rieben mit ben fatholifdjen Mitbürgern entgegen

füllte. $d) habe geftern gefagt, bafj, toenn friebliebenbe .ttathot'ifen H)rerfett§

fagen, bafj biefe ober jene Äon3effion notmenbig fei, unb ict) überzeugt bin,

bafj ber Staat burd) biefe WouWfioucn in feine ©efatjr gerät, bicS für mich
allein fjinreidjt, foldje 3U madjen. %n einem äfnüidjeu iüerhältnie. ftef»e id)

feineöfaltö jur ebangelifdjen ßirdje. %d) bin ebaugelifdjer ßfjrift cbeufo gut

toie ber Sorrebner, unb id) toerbe ihm unb feiner eigentümlichen Auffaffung
nie meinerfeit§ baZ Sacrificium intellectus madjen. (Sebfjafter Beifall.) $ct)

fjabe meine eigene Aufd)auung unb lleberjeugung, unb id) bin in meinem
©tauben an ©ott unb Meufdjen ftarf unb fefi genug begrünbet, um mid)

burd) biefen Angriff nid)t erfebüttern 31t laffen. %n ebangelifdjen Singen
fann id) nur meiner eigenen Ueber3eugung folgen. 33on bm .freien*: uttb

Seclcnbebürfniffen eine§ fattjolifcben 2fititbürger§ fanu id) mir 'nicht in ber

Art eine gau3 genaue Sorftellung bon ben notmenbigen ©reu3en ber .tton=

3effionen be§ Staate» machen, bafj id) meine Meinung nid)t ber fetnigen

unterorbne. deinen ebangelifcrjen ©lauben^genoffen gegenüber aber, unb
felbft tnenn fie einen böseren ©otteöbegriff baben follten (©rofje ^»etterfeit)

mie ber Sorrebner, toerbc id) meine tteberjeugung uid)t äuberu. (Stünnijchc

^peiterfeit.) 3d) fann roieberbolt bie 2.!erfiri)erung geben, ba§ bie fönigliche

Regierung i()rerfeit3, mo fie einen roirflidjeu Aotftanö ber ebangelifdjen

Äircfjc erfenut, frcimillig entgegenfommt, unb bie A^erreu föiiueu au§ unferen

33ubgetbert)äftniffen erfehen, bafj bie Regierung in bem fünfte finauuellcr

Untcrftühuugen aud) in ben lebten fahren reichltd) cntgcgeugcfommeu ift;

roenn id) fagc ,,rcid)lid)", fo meine ich ba-i in SBejug auf bie Summen, bie

aufgetoenbet finb, aber nod) immer uid)t rcid)lid) in 33ejug auf ba§ SSebürf=

ni^, ba» nod) erbcblid)e 3ufd)üffe bon feiten bei Staaten i'orbcru toirb, unb
menn bie .^erreu baju mitmirfeu tootten, 8taat unb :)ieiri) neue ©tnna^mes
quellen 31t berfdjaffen (llnrut)e tinfö), |o toirb fid) aud) biefes Sebürfniä 6e=

friebigen laffen. ^d) gefie fogar nod) toeiter. SBenn im äu|eien 3lnfe^en
gegenüber bemjenigen, beffeu fid) bie fatholijdjeu Weiftlicbcu erfreuen, irgenb

ettoa» ber cbangelffdjeu ßeifttid)fcit nütilid) fein fanu uad) il)rer UeBer3eugung,
um if)re Stellung gegenüber ihren fatholijriKn ßoltegen — id) ftube im
Augcnblid nid)t ben rid)tigett Auöbrud bafür — 3U beben unb bie S5ebeu=

tung, toeld)C ilönig unb Staat auf if)re Stellung legen, auch i'iuf;evlid) in

anberer 2Beife 3U femt3eid)ucn, fo fjabe id) auch bo nichts batoiber, nuv
möchte id) babou abraten, bcrgleid)en ^uitiatibanträge bon einzelnen ^artei^

rid)tuugen, id) mödjte fageu, bou Brüchen bou (Vraftiouen in einem ")Jiouieiite,

too für bie Regierung unb bie ^ufuuft be-> :)(eid)e-> eine ®efdjjU>jfenl>eii aller
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ibrer greunbe, auf bic fie firt) ftiit.iett fantt, nottncnbig in, einzubringen nnb

babnrd) bcii inneren ^rieben ju ftören. jd) mödjte Die ^erteil bitten unb

glaube, bafj biefe XL- i 1 1 c bei bei l'iebrtabl bet greunbe bei Regierung tion

grfolg fein mirb, bafj Sie etroaä merjr Vertrauen, alä au§ bet Diebe bco

Sotrebneti tu erfefjen mar, ut ber Regierung unb ju bein Sdjufce, ben bet

ßönig al§ sumraus episcopus ber ebangelifdjen flitze .tu jeber ^eit ge=

toasten toitb, bafj Sie meljr SBertraueu baju galten, aß au§ ber bliebe beö

SQottebneti fjerborging, aber bot allen SDtngen bitte iet) Sie, biefe gaitj ljetero=

genen fragen auSeinanber ju galten unb ben griebenSfdjlufj, in bem mir

äiigenblirtlut) begriffen finb, um einen modus vivendi mit ber Äurie JU

fin'ben, niet)t ju gemmen. lieber baä 33err)ältni3 beä Staates 3ur ebangeli»

idien Äirdje gäbe irl) mid) überhaupt nidjt ,ui aufjeru. 3fdj bin teilt log-

matiter, bie SteUitiiguabine baut ift nidjt eine, bie mit ber äufieten Sßolitu

in SBejiefjung ftet)i nnb bie id) rtottoenbig meinem verehrten .Uollegeu, bem

ßultuSminifter, übertaffen miifj. (SBeifatt.)

"JJari) einer :Kebe bei 2Belfen SBtüel fbridjt ber StetdjSlanjTer

aufi neue: Ter -\>err SBorrebner bat mir babnrd), bafj er mit abgelnaiibtcr

9tid)tung fbrad), Leiber einen grofjen leil be§ SBerftänbniffei feiner SRebe ent=

3ogcu, namentlidj finb mir mehrere ber bielteidjt fdjarfen Spieen babnrd)

entgangen, bafj ber §err Sortebner, ber ol)tict)in fdjmer ,31t uerftebeu ift,

öftere ben Ion finfen lief;. X'lber fo biel gäbe idj £)etau3ljöten tonnen, bafj

feine Diebe eigentlid) nur bie Serbottftanbigung beseitigen mar, toeldje bet

"Jlbg. :Kid)ter" geftern im auftrage biefleidji meniger feiner eigenen graftion

al§ einzelner i'i'itglieber einer anbeten Jvraftion, bie fid) tu fdjmeigeu ber*

anlafjt nein, biet' gehalten bat. (Vieiterfett redjtS nnb bei ben "JiationaU

liberalen. 3fturren ItnlS unb im Zentrum.) 3?dj glaube, auSbrüdlidj b&

merfen \u muffen, baf] id) nidjt bamit behaupte, bafj er int Stauten beS x'tbg.

SBinbtljorfi ober Srüel ober int Tanten bei ganzen ^entrinn* gejprodjeit

t)at, aber id) glaube, bafj ben gravaminibus babnrd) SluSbrud gegeben

murbc, toeldje mir in autipäpftlidjeu tatl)olifd)eu blättern fo leibenfcijaf tlictj

in ben lebten lagen bertreten finben unb in beiteu, bie mit biefen SBlättern

fgmbatgifieren x'lbgeorbuete fatrjolifdjer fioufeffion natitrltd) ausgenommen.

Tayi gat mau bie irregulären Iritppen ber befreunbeteu 2lbgeorbueten;

biefe pflegen in foldjen Verlegenheiten ju äußern, toa§ mau fid) felbft geniert

)\i jagen, toOjU jener fid) bereitmillig biugibt. (Beifall bei beu "-Rational:

liberalen. 1 1er 316g. Srüel gat uod) einen SBortourf crljoben; er ift nidjt

nur 8e1)n§mann be->
v

-J,entrmiK-, fouberu aud) ßofbitant, unb nidjt blojj

v>oipitaiit, Jonbern er ift and) SBelfe, nnb als SBelfe braudjt ex eoenfogui

mie ber Slog. SRidjter tum Webeibeu ber [JortfdjrittSpattei ben Streit, um
ber tortius gaudens duobus litigantibus ju fein, unb nur meint ber Streit

jtoifdjen Staat unb SBabft unb jtoifdjen Staat unb füt()oli|"d)er Mirdje ge=

beitjt, fo bliil)t fein ÜHJeijen. (Se'gr richtig! redjts.i Taburri) Ijofft er, menn

biejer bisherige .Uirdjenftreit fortbauert, in bem yiljlreirijeu ^entrinn, baö bie

tatboliidje, uoruig-»oeife länblidje 93ebölferung in großer IKaffe bertritt, in

biefer ftarten Sßartei ba-> ^uubameut ju finben, auf ba-> er btofj ,yt fteigcit

braudjt, um bas SBelagerungSgefdjüfe gegen beu Staat aufuifübren unb burel)

|i iitrmit eine SDlaiorität ju getomnen, bie fonfi bie reidjSfeinblidje Partei

nidjt ()at. Tayi bar] id) bodj ben tettteu .'perrn ^orrebuer ganj unbebiiigt

reebuen, benu er ift ein jroeifellofer
s

4.tH'lfe, unb haft bie SEBelfen mit bem

SBeftanbe be§ 3ieid)e§ nidjt einberftanben finb, bat ja aud) ber X'tbg. SBBinbts

erllärt; obfdion er fid) entgalt, ba-> :)ieid) ju befampfen, bat er fid)

bod) JU biefer :Kid)tuug betannt. Tie (Gebauten beS X'tbg. Sriiel gerjeu

meiner liebet teuguug uad) in ibrer gegnerifdben Sd)ärfe gegen baS «Reidj unb

feilte jetjigen uiafjgebenbeu ßräfte uod) erljeblid) über bie beä XUbg. äüiubt;



JPas bfutfdjc Iteidj unb feine einteilten ©lieber. (April 21.-27.) 129

tjorft f)inau*. S5ö§, rca§ id) ton biefer Diebe rjabe rjßren formen, baZ toar

bodtj nod) eine gari3 anbere 2ouart, al» bat lieben*roürbige 2Bof)lrcotlen,

toa§ aud) für abroeidjeubc 9Jieinungen ans ben Aeujjerungen bc* Abgeorb=
neten

s

Jcid)ter fprad). 2 er fprad) frei bon ber ßeber, roäfjrcub bie Sorte
be§ 2>orrebner* rool)lbered)iiet roaren unb in öift getauebt. (*r überlegt:

toie fann id) bem dürften
siU*mard ctroa* angaben? tote ber £)err midi

nannte, roäf)renb id) f)ier bod) mir preufjtfcfjer
s
J)ciuifterpräfibeut bin. 3ri)

nenne niemanb bei feinem 5ßribaititel, fonbern mtr als Abgeorbueteu. Gsr

fuctjtc mit naef) 9)iogtictjfeit p fdjaben unb innere llueiuigfeitert im ;}ieid)e

31t jdjaffen. DJJir ift gefagt toorben, bafs ber ä>orrebuer ber eigentliche in=

teüef titelte llrljeber bei .fmuimerfteiu'fdjen 9lntrage§ geroefen fei (Stufe: 3ft
er aud)!), unb batj jeijt bon feiten feiner fyreunbe bie Priorität bafür iit

Stnfprucf) genommen toirb, ba* toirft auf biejen Antrag ein neue* Sidjt.

2enn bon Seilten, toeldje ein ^ntereffe babeu an ber ä!erfd)ärfung bei ßott»

flift* mit b?n ttatfjolifcn unb ber SBerfdjarfung jene* 3an^ ""b ^miejpalt*
im ilteidje überfjanpt, ift ber .ftammerfteiu'jrije Antrag red)t eigentlich au§«
gegangen. Ob Abg. b. Apammerftein fid) bat roobt ganj genau flar gemadjt
|at? 3d) fann mir nidjt beuten, baß er mit offenen klugen unb eigenem
SBitten biefen ^jutereffen, roeldjc ber Abg. $rüel Dertritt, gerabe3U bienen
rootlte; id) fann e* aud) üon meiteren greunbeu biefe* eintrage* nid)t glauben.
2e*halb ift er gerabe in biefer 3«t eingebracht, unb meld) reietjen ©djarj
bon Argumenten, bon ^toiefpaltemotiDen 3mifd)en ber Regierung unb it)reu

(yreuuben ber üüorrebner gerabe an* bem \mmmerftein'fd)eu Antrage, au«
ben 33eftrebungeu ber ebangelifdjen Wircfje entnahm, baz roirb $f)nen alten

aufgefallen fein. 3d) berounbere nur, bafc man mit biefer Auffaffung fid)

fo lauge al* £)ofpitant ber fatljolifdjen graftion bat batten föuuen, unb
id) bermute, baß ba nod) anbere 2Jtotibe batnnter fteden, als reine;- ^ntereffe

für bie cbangelifdie Äirctje. 2er Abgeorbucte t)at tutj nad) ber Aunenou
§annober>3, mic mir gejagt rourbc, Anlaß ju Sefdfjtoerben über sDcaugel~ an
ifrfülluug perfüntidjer äßünfdje gefjabt (|)brt, bort!), id) fann mir aber
nid)t benfen, bafj bieg auf feine politifctje Stellung (*influß gehabt babeu
fottte. 2Benn er nod) irgettb eine (*mpfinblid)fcit infolge beffen t)egt, jo

mödjte id) itm bitten, biejelbe fjier außer Ad)t 311 [äffen. (** ift geroiß feine

perföttlidje Abneigung getoefen, fonbern nur Mangel an richtiger oefonnener
llnterftütjuug ber bamaligen 2Jcacrjtr}aBer. 2er Abgeorbnete bat mir gegen*
über getoiffe SSufinuationen bon großer berfönlictjer 3d)ärfe unb SBiiterfeii

gemad)t, er f)at mir Sdjulb gegeben, ba^ id) Jovbcvuugeu ber £ittlid)feit

unb ©ered)tigfeit berletjt l)ätte. ^d) märe alfo uotlftäubig berechtigt, toenu
id) beut .'penn Abgeorbueteu mit äl)utid)cn ^öflirijfeiteu bienen niollte, bereu

id) mid) aber enthalten roerbe; id) bin ba-i meiner ©elöftadfcjtung fdjutbig.

2er Abgeorbuete tjat mir in biefem ©imte botgetoorfen, mir tjätten Ärieg
gegen bie eigenen Untertanen geführt, firieg babeu mir überljaupt nidjt

gefiiljrt, mir finb nur in barlamentarifäjen unb publi',i|'tiict)eu .Uämpfeu gc=

toefen. 2Benn er ba* ßrieg nennt, fo finb mir l)eute nod) im ßriege. SCBit

tjabeu gefämpft gegen faltiöfe§ SßarteigetrieBe unb bie baburd) ^erBeigefüljtten

föefatjreu für bau neugebilbete jfteic|. Sßir tampfeit gegen bie ' 2BeIfen=
graftiou nod) immer mit berfelben Sntfd^iebenrjeitj mir ljoffen, mit bem
Zentrum, foroeit e§ rein fatbolijclH' Sfntereflen bertritt, JU einem modus
vivendi 311 gelangen. SEßir l)aben benfelfien ßomtof mit ben Sojialbemofrateu
unb mit ben bolttifcfjen 2emofvaten, ba* ift aber fein ßrieg mit ben eigenen

unterbauen , ba* finb barlantentarifdje Kampfe jtoifdjen ben Diiiu'ftern,

§toifc^en ber ^Regierung unb ben Parteien, in beneu ja auefi bei Sßorrebner

eigentlich lebt, e* ift fein eigentliches SIement, unb icf glaube, ba| es toenig

^ntereffe für bie SBelt niel)r bat, toenn ibm biefer gonbä berloren ginge.

(Surop. @ejct)idjtSfalctibov. xx\ III. SBb. y
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Die gfotberung ber 2itttid)teit. melebe bet STbgeotbnete burri) mictj berief

meint, fialte idj uielmebr in gtage gefteöt gegenübet ben Umtrieben, meiere

bie SGßelfenbartei feit -l %at)texi gegen ba§ gemeinfame beutfd)e SBaterlanb

ununterbrochen betreibt, al§ burd) bie ebrliebe Sßerteibigung bor nationalen

Regierung gegen biefe Umtriebe. t2ebr toab,r! tc«3fjt§ i 3« biefet Serteibigung

gehört eS, bar, toit bie SBelfen befämbfen, unb id) bebauete, baf; ba§ gentrum

bei feinet etften ©ntftefjung biefeä national=feinblidje glement in fiel) nur

genommen bat. Xa-> bat un§ unfere ßämbfe ganj aufeetotbenttidj etfajtoert.

Ter 2tbgeorbnete hat ferner gefagt, er glaube faum, baf; anf;er mir ein cin=

jiger Slbgeorbneter ftüljet geglaubt baue, baf; eä fiel) btof; um ßantbfgefefce

geljanbelt babe. g§ ift eine inbitefte 3Raniet, mir bie Untoaljrtjeit bbrju

toerfen, beim baf; idj gerabe ber einjige getoefen toare, beffen £ogtf mangel

baft genug befdjaffen getoefen toäte, um ba§, toaä 400 einfeljen, meinetfeitS niebt

einjufeljen, baä null bet SRebnet bamit niriit fageii, et bat meine§ @tar^ten§

angebeutet ober anbeuten tooHen, baf; iel) bon ber SBaljr^eit abgetojidjen märe,

inbem ieb fagte, id) batte bieje Weiebe bon borntjetein bloß aU ßantbfgefetje

betvaebtet. Peine» dtadjten» fann getabe über biefen leiteten Sßunlt nie

manb jtoeifelfjaft fein. M) tjätte geglaubt, miel) beffen übevbeben ju tonnen,

baf] id) frühere Steuerungen bon mir beriefen müf;te, bie id) fdjou im Mevveu

baufe jitiert tjabe. x\d) babe mid) über biefen Jßunft io erpref; auSgefbrodjen,

bau barüber niemanb im oloeifel batte fein fönnen. @8 mar im „\abve

L875, mitten im .Unltiirfaiupf ; iel) babe geftem frijou beriefen, in meldet

jjorm id) im Sfanuat 1872 meine Hoffnung au§gefbroäjen babe, burd) ßambf
jum Tyriebeu ju tomiueu, b. b. jur Stenbermtg ber ©efeftgebung. Sftl jebem

ßriege, toenn es" ein toirflidjer ift, olfubieri mau feinblidje Wcbiete teiue-y

toeg§ in ber 2Ibfid)t, fie ju behalten. SCBenn mir bie 3uftänbe batteu bev

ewigen tooHen, toie fie buveb bie 2flaigefette gefdjaffen toorben jtnb, fo märe

bieS ein äbntieber öerfudj getoefen, ali ob mir uaetj bem frau^bfifdjeu Äriege

ttod} toeitere frait',ofifd)e ©ebiete fjätten behalten molteit, bie mir bod) uidjt

tjätten brauchen fönnen. ÜEÖir babeit bie ßgambagne unb SBurgunb geräumt,

fobalb e-> in uuferem Jfntetefje lag. Cb ber triebe, toie e§ ber x'lbiieorbuete

an? §annobet bejtoeifelt, ein bauetnbet fein ttrirb, ba$ fteljt bei (Sott.
,xVb

boffe aüerbiinv>, baf; er e-> fein toitb; aber bie l'iocilidjtcit, baf; er cumrodieu

toirb bon einer anbeten Seite, toenn bie ©efinnungigenoffen be3 3CBg. Kirntet

ettoa jut SRegierung toiumeu unb ba§ SBertjältnis' stoifdjen ibm unb ber

3entrum§fraftion fiel) toieber (ö§t, bie ift \a bod) uovbaitben. \Uber bie 3ftage,

ob ein triebe etoig Dauern toirb ober uietjt, tjat uod) nie Sinen abgehalten

in ber 2Mt [Jftieben JU fd)lief;eu. 2Benn mir mit bem ,"yrauffurtev ^-rieben

1-71 ber 2Belt bie 2id)erbeit batteu getoa^ren tonnen, baf; jtoifdjen uitv

unb ("yraufreid) nie uiebr ein Krieg entfielen mürbe, bann batteu mir beu

jrieben uiebt febiiefieu Dürfen, '.'iad) biefer äJteinung müßten mir noeb beute

in SBerfaittei fteben unb beu bamaligen ;>nftaub ali bauernbe 3fnftttution

beibehalten, toeil ei unmöglich ift, mit einer gegnerifti^en Station, toie e§

bie franjöfifr^e ift, bie in jebein ^\abrbiiubert ein paarmal um angefallen

ljat, einen bauerubeii ^rieben \n iet)liif;i'ii. Oub babe im A\al)re
1^7"> ge=

jagt: ,,,\d) beiie bie Hoffnung, baf; ber papftlidje Sinflufe auf baS 3entrum

fid) erbauen toirb. Teiiu toie bie ©eft^icbte trie^erifelie unb frieblid)e, melt--

lidie unb iieiftlube Sßdbfte jeigt, fo boffe id), toirb beiiiuaebft loieber bie

:Keibc an einen friebliebenben i ; npft tommeu. Darauf ift meine Hoffnung
gerichtet unb bann l)offe iel) audj toieberum einen Slntonetti \n finbeu, ber

eiufid)t->boll genug ift, um bem ^rieben mit ber meltlidjeu l'iaebt entgegen»

jufommen." 2llfo 1875 babe iel) uiebt bon einer etoigetl Xaner biejer gefe^=

lidicu Sinticbtungen gefprodjen, fonbetn nur bon einem .Kampf, aÖ beffen

tfube unb 3iel id; beu ^rieben ;u fibeu )iuiuid)le. SßJenn nuel) ber .Kampf
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mit ittom geführt rourbe, fo roar er beimaß bod) fein foTtfeffionelfer. (?r ift

ein politifcfjer geblieben, roeil bie ßurie ben SBeiftanb itjrer potitifc^en 9Jcad)t

nnb ben (Sinflufj be§ 5|}abfte§ auf bie beutfdjen SIMrjler bem gentium ge=

lieben fjat. Taburdj fiub roir in bin ßampf mit ber .fturie hineingezogen.

3fn biefem ganzen .Hampfe Tjaben mir feinesrocgy, roie ber Sßorrebuer uu-:<

311 infinuierett fucfjtc, bie Stärfung ber Staatsgewalt ausfcbtiefjlid) erftrebt,

obwohl ief) bie]?* Moment für fo untergeorbnet nierjt fjatte roie ber ä>
l

or=

rebner. 2lber bie ©taatägetoati bebarf an fidj in Sßreufjen eine SBerftättung

nicfjt, fie fmt bie Starte, bie fie brandjt. Gkunblage unb Qid be§ Mampfe*
mar öon 3lnfaug an, ba-i neu geftiftete <Reid) gegen fubüerfiue unb mitunter

fef)r bösartige Zugriffe 31t fdjü|en, roelcfje bie politifdjeu y}reunoe o c* 9^or=

rcbnet§ bem ^Hctctj gegenüber, gegen feine Sidjerbeit unb feinen inneren

^•rieben unternommen Rattert. Tiefer Stufgabe werbe id) mid) aud) femer
roibmeu. Tafj icf) bamit ben übten ^Bitten be* 33orrebner§ auf mirt) jjie^e,

ift mir längft befannt. ,3cb, £atttt im übrigen alle ^nfinuationeu, bie er

gegen miefj p'crföntid) madjte, ober, foroeit id) üjn uicfjt gefjört rjabe, gemadjt

traben mag, auf fidj berufen laffett, im feften SSertrauen auf ba* Urteil, ba*

meine ßanbäleute unb bie öffentliche Meinung über mid) fällen roerbeu.

Sie werben uidjt auf feiten be§ toelfifdjen Slbgeorbneten, fonbern auf fetten

be§ Serteibiger* be* 9teidje§ ftet)en. (Cebfjafter SBeifatt.)

5tad)bem in ber 2. Beratung fobann bie erften 4 3lrtife( ber %}ox-

lage angenommen fiub, gibt 311 Prüfet 5 (3utaffuug ber Crbeu) ber 3teiclj§ =

fan3ter folgenbe (Srfläruug: „Tic föniglidje ©taat§regierung ift fetne-3roeg§

btinb gegen bie SBebenfen, bie bagegeu fpreeben, ben polnifcfjeu SSeftre&ungen

in ber ^ßrobinj ^ofen benjeuigeu üBeiflanb 3U§uftu)ren, ber i lutea oi)ne

3toetfel au§ ber 2Öieberf)erftcttitug unb äöieberznlaffung Uerfdjiebencr Cvben
erroactjfen fann. Sie tjat fidj aber nidjtsbeftotocuiger entfcfjließen müfien,

3t)nen bie Slnuafjme ber gefamteu Vorlage, tote fie an* bem f)ettent)aufe

gcfommeu ift, 31t empfehlen, Weil burd) ba§ xUbbrörfelu eineS Xetleö Don bcr=

felben bas 3ufianbefommen oct {yriebeu*üerb,aubtuitgeit, Wetdje mir mit ber

römifdjen Äurie geführt l)abcn, mieberum in ^fragc gcfteUt roerbeu roürbe,

unb roeil bie {Regierung im ©efamtintereffe be* ©taateä glaubt, ein f)öl)cre-5

©eWidjt auf bao 3uftanbefommen biefer Söerftänbigung, btejeS ^rieben-:-,

biefe-3 modus vivendi mit ben fattjolifrijen Uuterttjaueu beä ßönigä legen

3u muffen, alu auf bie totalen Hebel, roctdjc ben einselnen Sprobtnjen au§
ben gemadjteu .Uon^eifioueu erroadjfeu mürben."

hierauf roirb biefer Strttlel, nadjbem fid) 22 ^reifonferbaKbe ber Stim-
men entfalten, mit 280 gegen 117 Stimmen angenommen, e&enfo am 27. mit

243 gegen 99 in brittcr Beratung. Tafür fiub biebei 105 ßonfetbatioe,

90 Ultramontaue, 30 ^reifonferOatioe, 11 5ßolen, 7 SCßilbej bagegeu 55
9Jatioualliberale, 34 greifiitnige, 7 ßonfetbatibe, 3 s

il>ilbe; ber Stimme
enthalten fid) 27 grcifonferUatioe, 8 Äonfetbatibe unb 8 5iatioua(liberale.

22. 5ipri(. (2lnard)tfteHpro3c^.) £>er frühere :){ed)t->ton-

futent ©pavr tnirb trjegen ^)od)Denat§ bom 2anbgertd)t in SBerlin

ju 4 ^a^ven 3 llti)tt)au§ unb 5 ^alfjren ©^vöerluft unb Stellung

unter ^olt-jeiauffidjt öenirtcilt.

Sparr ift überfübrt, "Jtuiuuteru be§ anardjtjHfdjen „üteBett" in SBeclin

uerbreitet, 9lu33Üge barauö unb eigene aitard)iftifd)e Jßampljiete ^eftogtapfjtfd)

berütelfiittigt unb im Sfnnetn bon Käufern unb SSebütfniSanftalten angeftebt

,yt babeu. @t fud)t \\\ feiner :)ied)tferttgnug gelteub \u matfjen, ba| et bie

fo^ialbemotvatifdie 5ßartei babe biitrebihereri tooHen, ba ibm biejelBe übel

mitgefpielt Ijätte. Tiefe 3lu3«be finbet teilten ©tauben. Sparr toat l
vv

l

r
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cm» Setlin auf ©runb bc§ SojiatiftengefetjeS au§geh>iefen toorben, bann aber

tarnt iliiit auf fein ©efudj toiberruflidj bet Aufenthalt bafelbft totebex geflattet

toorben. 9cadj bet Auätoeifung hatte er fiel) iatjrelang itt SJeütfäjlanb ttiib

beut Auälanbe untergetrieben, überall, bon ben co^ialbemotroteit unb Anar=

reiften imtetftütjt. Ite Srlaubnis
1 mr Wücftehr nael) Berlin mif;braneh,te et

\u aiiarel)iftiiel)eit Agitationen unter ben Arbeitern, toobei et "JJiitte Sftlltuat

1887 auf ftifdjet Iiiat ergriffen toutbe.

22. xUpvil. cKcidjöanletrjc.) £)em SReidjStage gefjt ein ®e=

fetjenttourf ju, roeldjer ben dhidiZtanfax ermächtigt, bic für ein=

matige ausgaben au§ ?lnlafj her ^eeresüerftärfung im ßtatsjafjr

1886/87 anfjorctatviiuifiiQ in Wnfalj gebrachten 15.647,702«^ unter

nadjtväglidjcr ©cneijmigung ber bereits baöcm aufgeroanbten ©um«
meu burdj ben 3tetd)§tag, ferner bie im ^ladjtragsetat 311 ,£)eere§=

3mcden erforberteu aufjerorbentlidjcn ©elbmittel hi% 3m-

.Ipütje bon

156.624,783 «^, iuägefamt atfo 172.272,485 JL im .Qrcbitmcge burdj)

ülufnarjme einer DerjinStidjen 9ictd)§anietrje unb ?{u§gabe bon ®d)Q^

anmeifungen flüffig 311 machen.

2:5." h]\v. 30. x'lpiit. («Preu&en: SJoIfäfdjuItoefen.) 3l6g.=

£>§. : .ßmeite Sefung be§ ©efe|se§ über bie Seiftungen für bie 33otf§=

fdnden.

Li- grunblegenbe § 2 toirb nacrj ben ßommifftott§5efdt)Iüffen itt
f

1

gettber jjaffung genehmigt

:

„üEBerben bon ben ©c3t)ulauffic3r)t§Be^örben für eine 33oIföfd;u(c An=
fotberungen geftettt, tueielje burdj neue ober erhöhte Seiftungen bei- jut lluter=

ijattung ber Sdrnle Verpflichteten ;it getoäljren finb, Jo toirb itt Srotangelung
bei 6inberftänbniffe§ ber SSertafI testeten bie ;u gelnäfirenbe Anforberung, fu-

loeit foldje innerhalb ber gefe||lictjen 3uftänbigfeit uael) bem Srmeffen ber

SSertoaltungSbetjörben ju befummelt in, bei ßanbfdjulen burd) ^cfdjlujj be*

ßreisau§fdt)uffe§, bei Stabtfdjulen butcb, äBefdjlufjj be-> SSejirfgauSfc^uffeS,

in§6efonbere mit :liurf|id)t auf bai SBebürfniä ber Sdjule unb auf bie Sei

ftung§fät)igfeii ber ^erpflietjteten, feftgeftettt. Tabei eutjehjeibet über bie ^xa%t
be-> Sinberftänbntffeä tu betreff aller, tueielje al§ ättitgliebet einer ©emetnbe
ober eines" Sdjulbetbanbe§ (einer Sdjulgemeinbe), Sdjulfojjietät, Scbulfom=
muue u. i. tu. ituteri)altuiuv>pfiiei)tifl finb, ber berfaffungSmäfjige ÜBefc^Iufj

ber ©emembe ober be* 3djuluerbaubec\ bejief)ung§toeife ber SefcbJCufj ifjrcr

berfaffungämäfcigen Vertretungen."

Sbenfo ber ;

,

)
uiat', ber ßommiffion ju S ''•: ".Huf Scbulbaufaäjen

finbet bieje-> ©efejj feine Antoenbung. Mittel) bleiben bie öorfebriften be->

©efetfeS boni 6, Juli 1885, betreffenb bie Spenjionierung ber Lehrer unb
Seherinnen an ben öffentlichen SöolfSfdjuten, unberührt.

©aä Oeiicnljauv fitmmt ben 9lenberungen am 30. Stbril 311.

_
"» 2ltoril. (9cetdj§l mibe.) Umbilbung be» 9Jcinifterium§.

(Sine taiierlulje SOerorbnung bon biefem £age ijebi bie bierte "JJ(iui=

ftetialabteilung für ®eh)erbe, Sanbhjirtfdtjaft nub öffentliche x'lrbei.eu auf
unb berbinbet bie SBertoaltung ber [anbntirtfcr)aftlicr)en Angelegenheiten mit

ber brüten Abteilung ifviuauu'u nub SDomänen), roätjrenb bie (Selperbe uwb
öffenttidjen Arbeiten ber Abteilung I (SfnnereS) iibettoiefen hjerben.

26. A pril . ( 5p r c u f] e ti : S ö a tt geli
f
dj e si i r dj e.) X ie 311
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SBcrlin tagenbe Sanbeefirdjttdje 3Serfatnmlung unter SSorfit; be§fyrT}rn.

t». 9ftal|$aljn=(5$ü[t| nimmt folgcnbe bon |jcrrn b. iHeift=<Rei}oro unb

|)ofbrebtger ©törfer befürwortete 9?efoIution etnftimmig an

:

1) 2Bir erlernten e§ al§ bie fiüdjfte ßeben§bebingung ber ebangeltfdjen

•Uirdje, bafj fte auf beut ©runbe ber Sltooftel unb Propheten, auf beu fidj

unfere S5äter tu bcu reformntorifdjen SBetenntniffen gefteHt babett, beftänbig

bleibt unb fidj barauf erbaue in ßraft be§ reinen 2Bort§ unb Safrantent§.

2Bir rufen bafjer unfere ^reuube jux Jreue unb SÖadjfantfeit, Eingebung

unb Opferfreubigfeit auf. 2) ©leidjtootjl finb mir ber tteberjeugung, bafj

in ber Stellung ber eoaitgefifdjeit 8anbe§rträje 5ßreufjen§ ,;iiih Staat für bie

Entfaltung if)rer ßeben§träfte ^»inberniffe Hegen, bereu ^Befestigung, unbe=

fdjabet ber öon nn§ rüiRjaltlog anerfannten A>obeit->red)te be§ Staati, anju:

ftreben tft. 3) Solche .^inberuiffc erblitfcn mir infoitbertjeit in folgenben

fünften: a. baß bcu StaaiSie^örben bei ber Skfcüung fircbcnregimentlicher

Remter nidjt btoB ba* ihnen uubeftrittenc Cnttfprud)*red)t, fouberu bie jpofi=

tibe 9Jtitroirfung sufietjt, bie ben Sbnoben nur in befäjränftent 3Jtaf}e einges

räumt ift; b. bafj bat ©efanttminifterium bei allen .ßirdjettgefehen, aud) bei

fotdjcn, roeldje bie 2Jcittoirfung bei Staate ntdjt erforbem, ein Sptajet au-:<=

übt, toätjrenb bo§ Staat§tntereffe genügenb geroaljrt erfdjeinen ntufj burd) bie

SBefrintntung, bafj „fircrjlidje ©efefee unb SSerorbnungen nur fo toeit xeä)ti-

giltig finb, als fte mit einem StaatSgefetj nid)t in 2Biberfbrud) fterjen"

(3lrt. 13 %b}. 1 be§ ©efetjei bom 3. Sunt 1876); c. bafj betn Sanbtage

trok feiner ittterfonfeffionellcit 3ufatnntenfetjung ha* 3ted)t ,5uftcf)t, bei jeber

3)eränberung ber inneren Crganifation ber ebangeltfdjen SanbeSftrdje gefejp

geberifd) ntitjutoirfen ; d. bafj bei ber SBefetjung ber eoaitgelifcbeit tr)eo(ogi=

fdjen $rofeffuren ein ben SBebürfuiffen ber .ttirdje gettügettbes 3nfawnten=

roirfen ber tirdjüdjen ^nfianjen mit beu Staat-H'ebörben fehjt. 4) 3?ei ber
s

3lu*geftattung ber fircfiticrjen Sctbftäubigfeit toirb fidj ber Staat ber föttig--

lid) Derbrieften, in ber Rarität begrüubeten, aber immer und) bernttfjten ©e=

toätjrung einer an-jreidjenben unb feften Dotation für bic etmngelifcrje 8an=

be§ttrdje nicbt länger entheben bürfen. 5) Ten Segen be§ tanbeiljerrlidjen

ßtrdjenregintent§ wollen mir ber eliaugclifdjcit ßirdje auri) fernerhin erhalten

toiffen unb erftreben beitjalb für ba§feloe ber Staatshoheit gegenüber eine

fotcrjc ©eftaltuitg, toeldje bic ber ßirdje gebübreube Selbftänbigfeit Herbürgt.

28. Slbrit. Cöorfall ©d&näbele.) 5Der Üteid^fanjter ricf)tet

an ben franjöfifdjen Sotfdjaftcr ßerbette eine ^tittettung (St/.H.

25b. 48), toortn e§ fjei^t

:

„Tic Hon bcn beteiligten Werid)t-;bet)brben ciugeforberten SetoeiSfrülfe

ergeben at-> jiueifclto-?, baf] bie SBerfjaftung 3et)tiäbele*o in ihrem gonjen

Verlaufe ait':-fd)iief!tiel) auf bentfdiem (Gebiete ofjne lleberiri)reitiuig ber fran=

jöfifdjen ©reir,e erfolgte. S)a§ geriditliche Serfa^ren hat ba§ SBerBrei^en bei

8anbe§berrat§, begangen int ©eBiete be§ bentidieu :iieube->, jutn ©egenftanbe

unb grüitbet fidj auf vollgültige SSetoeife ber Sd^ulb, beüehcnb in ©cftdnb-

niffett be§ in gleieher Sache angellagten :Keiel)->angehörigni fftein, unb in

eigenen, in 9)ieü jut 5ßoft gegebenen, bon Schnäbele fettbeul anerfannten

Srtefen bei [enteren. Tie SBerurteilung Schnäbele'S toirb fonach uirtit jtoei=

feUjoft fein tonnen unb oorau->iichtticb um fo ftreuger auffallen. aX§ cchnähele

bei feiner ftrafbareu Ihatigteit baS iHnieheu inif;hrauchte, ioelcl)e-> ihm feine

Stellung in beut ein 6efonbere3 5Dla| gegenfettigen SertrauenS borauöfefeen=

ben amtlichen ©renjberfe^r beiber ßänber verlieh, cdmäbele ichabigte ba§

für ben internationalen Sßerfetjr unentbehrliche SSertrauen babnreh, oa| er

feine amtliche Stellung im ©renjbtenfte beuuhte, um beutiche :iu-ich->augelu^
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rige für ©etb ju verbreeheriieheu $anblungen gegen ihr SSaterlanb ju bers

leiten. luvet) biefen SümtSmi&braudj wirb in beu Sluqen be§ ©erid§t3 bie

Strafbarfeit Scfjnäbele'ä erhobt, unabhängig boti bei 3frage
(

ob berfetbe in

höherem auftrage gefjanbelt hat. llnterjeiehuetev erlaubt fiel), biefen ©e=

ftdjtSbunft für beu ,"vall berimv.jtitiebeu, baf; 2d)iiabele miei) feiner gegentoärs

tigen ,~vreilaifuiig boti neuem auf bentid)eut (Gebiete betroffen mürbe, ot>uo

bürrt) eine borgängige amtlidje SBerabrebung gegen eine öerljaftung gebetfl

ju fein. Unterjeidjneter gibt fiel) ber Hoffnung l)iu, baf; ber v>r. ^otfehafter

au-> beu mitgeteilten Slltenftüden bie lleberjeugung fdjöbfen merbe, baf; ber

gerid)tlid)e \iaftbefel)l gegen Sdjnäbele mohlbegrüubet bar uub bie Sluäfüb/

tung be§felben innerhalb beä beutfdjen ©ebietä nnb ohne SSerlejjung fratu

jöftfäjer .Ool)eit->red)te ftattgefunben l)at. SBenn e§ ber UntetjeiAnete benuod)

für feine Spflidjt gehalten hat, beu Sefeljl jur gfreilaffung 2ri)itäbele'3 bon

2r. 2Jtaj. bem ßaifer jU erbitten, fo mürbe er babei bon ber nölfcrredjt=

tidieu Sluffaffung geleitet, baf] ©renjüberfdjreitungen , toetdje auf ©runb
bieuftlidjer SBerabrebungen jlDifä)en SBeamten benachbarter Staaten erfolgen,

jebev,eit at§ unter ftilliehmeigeuber 3ujtctjerung freien ©eleitä fteheub ait',n

feilen feien. @i ift niet)t glaublid), baf; ber beutfelje Beamte ©autfdj ben

Sd)uabele jur Sefbredtjwtg in ber Vlbfiebt aufforbertc, bie SBerljafhlug mbiy

lid) ju niadjeu; e§ liegen aber Briefe bor, loelel)e beloeifen, baf} 2ebuäbe(e,

al-> er verhaftet mürbe, fiel) an ber ©teile, too bai gefdjah, infolge einer mit

biefjfeitigen Beamten getroffenen 33erabrebung befaub, um geuuinfaine amt=

©efebäfte ju etlebigen. SOBenn ©renjbeamte bei berartigeu ©elegen^etten

ber (Gefahr aiK-geiet.it mären, auf ©runb bon \Hufprüebeu, lue [ehe ©ertdjte be-3

9caccjbarftaate3 au fie madjen, Perhaftet -JU merbeu, fo mürbe in ber baburri)

für fie gebotenen SBorfictjt eine (Srfctjtoerung ber lanfeubeu ©renagejcfcjäfte üc=

gen, luelebe mit bem Weifte uub ben Irabitioueu ber (jeutigeu intemationa=

len SSejielmngen niel)t in Gsinflang fteht. Ter lluter.ieieljuete ift bafjer ber

VJceinuug, baf; berartige gefeljaftliebe oufamineufüiifte [eberjeit ofö unter bem
2d)ut;,e bo-> gegenfeitig jugefieherten freien ©eleitei fteheub gebaefjt merbeu
iollten. 3fa biefem Sinne braetjte er, unter Uoller 3lnerlennung ber SBerecb/

tigung be-> Verfahrene- ber biefifeitigeu ©eridjte uub Beamten, ba-> 2ael)Uer

l)ältui-> bei 2r. l'iaj. bem .Ueiifev jum Vortrag; ^lllerl)öel)ftberfelbe gerul)te

ju eutfd)eibeu, baf; in SBettadjt ber uölferreehtlieheu Sftotibe, loeldje für bie

unbebingte 2id)evftellung internationaler Verl)aublitugeu fprerfjett, 2el)iüibele

trot? ber Tyeftnahme auf beiitidieiu ©ebiei uub trotj ber gegen i()u Povlicgeu-

ben 3el)iilbbemeife in Freiheit JU feheu fei."

Schnäbele tuirb am fotgenben ^age in ^fftd\ in Jyreiljcit gefetjt.

Slnfang— 14. 9Jkt. (©taat§!at$oIt!ertabreffe.) %n ben

fatf)o(ifd)cn ÄTvetfen be§ .^cvvenl)oufe§ unb bc§ SlbelS jirfultert eine

üon bem ^erjoge b. StattBor, beut Jvihfteit ju 3ffenBurg»S5itflcin(

ben ©rafen b. Tsrnnfcnbcifl unb b. SSrü^l it. n. unterf<$rie6ene

VI b reffe an ben ^apft.

v
\u berfelbeu banfen bie Uuter',eid)uer bem ^apfte fiir ba§ 2et)reibeu

bom 7. Vlpril (f. bief. latiuin uub ben bind) bagfelbe uub ba-> A{irel)engefei!

en Staat uub .Wirelje gefdiloifeuen ^-rieben. Sie teilen mit bem ^apfte
bie 9Jleinung, „baf; ba§ gegentoättig etteidöte ©ute beu uugemifjeu A>off

uuugeu ber jjutuiift Uorjunelieu ift", fie „beruhigen fiel) uiebt nur bei beu

lMttid)lief;iingeu bei Sßabfteä, ioiiberu (oninieu ibiieu mit mabrer ,"yreube uub
©enugt^uung entgegen", jfn beut ÜBegleitfdjretben mit ber Vlnfforberuug
uir Unterjeicönung beifn e§: Die 5Befdjtu§faffet „toiffen, baf; biefe AJuub'

gcbuug bem hl. Söater große Ofreube bereiten toirb".
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Sie intranfigente 3entrum§preffe greift bie Unteraeidjner ber

Slbrejfe, namenttid) ben frütjer entfdu'eben ultramontanen ©rafen

33rüt)t auf baZ tjeftigfte an. Sic 2lbreffe fdjeint aud) in ben Greifen

be§ fattjolifdjen unb üroteftantifdjen freifonferbatiöen 3ibel§ auf

SBiberftanb gefto^en 311 fein, nadjbem ferjon ein früherer 9Ibre^=

ßntrourf Stnftofj erregt rjatte, in roetdjem bem 5|3apfte aujjerbem nod)

für fein ©intreten ju ©unften be§ <seötennat3, alfo bie ßinmifdjung

in ©adjen ber inneren 5politif, freubig begrübt roorben mar.

91m 14. 9Jtai bringt bie ,,^3oft" fotgenbe Dom ^erjog b. 9k=

tibor unb bem ©rafen Sßrürjl untergetrfjnete ©rflärung

:

„(?* ift in üerjcfjiebenett blättern bou einer SÄbreffe bie Webe, rocterje

Don einigelt fatr)otifcfjert IRitgliebern be§ |jerrenljaufe§ auSgeljenb an ben

^at>ft gerietet toerben feilte, 11m bemfelben 31t bauten, bafj er 3itr .frerftetlung

beö Mrdjenfriebene in tDobÜuotfenbjtcr SBeife feinen Einfluß gclteub gemacfjt

unb in Uebereinftimmung mit ber Regierung unb unter 3ufitmmung betbet

."päufer be§ Sanbtag» bie nod) fdjroebeuben 2:ifferen3bunfte fo gtüdlid) getöft

fobe. 2Bir toareu weit entfernt, 311 glauben, bafj eine berartige .ftuubgebung

©egenftanb gefjäffiger Angriffe toerben fönnte, ehe uod) überhaupt ein bt-

ftimmter @mtf(|lufc gefaxt toorben unb bie Slbreffe felbft befannt gemacht

mar. £a biefj leiber aber gefrf)el)en, [terjen mir Don uuferem ätortjabeu ab,

lücit nur ben fo lange entbehrten ^rieben, ben toir enblid) erreicht 31t babeu

glaubten, nirfjt aufä neue [toten unb baä« toenigftcu* mtfererfeitS feinen 9ln=

laß geben trollten. 3>ie gefjäffigeu Angriffe einer fid) fatr)o(ifrt) nemtenben

treffe mürben un§ baran nietjt gcl)inbert rjaben, beim toir fürchten üe ltidjt,

finb fie aud) fdjon bon biefer Seite getoobnt unb in feiner SBeife gehüllt,

barauf 3U anttoorten."

5. %fla\. 3teid)§tag: Vorlegung be§ 23ranntroeinfteuer =

gefe^entrourfe§. (Sgl. 13.-17. Sunt.)

S3ei ber 9lbftimmung über bie Vortage im 33unbe§rate rjatten

fir|) 23ar)ern, SlUirttemberg unb 23aben unter Berufung auf Shtifel 7

unb 35 ber 9ieicrj§öcrfaffung ber Sibfiimmung enthalten, jebod) in»

bem fie unter ©rftärung be§ Gsmberflänbntffeä mit ben grunblegen=

ben §§ fid) üorbetjielten, je nad) bem Ergebnis ber 3)erl)anblungcn

mit bem $eid)§tage, bie toorgeferjene 3ufltmmung 3ur 3lu$ber)nung

be§ ©efetjeä auf itjre Staatsgebiete ju erteilen.

5. 9Jtat BjjttJ. 18. Cftober. 9teid)§tag : genehmigt ba§ ©efeij

betr. bie @rrid)tung eine§ 6eminar§ für orientalifdje 3pra =

djen bei ber Uniuerfität SSerlin in britter Sefung.

2a» Neid) tragt bie eine .ftatfte ber ßoflen, bie anbete Sßteufjen.

Tiejelben betragen \vx Sinricf|tung 40 000 Jt, ]\ix iat)rliet)eu inhaltuug

72 000 Ji lex preuinjdje Banbtag hatte jd)ou borfj« baä ©efe| angenommen.

Sie feierliche Eröffnung be§ (Seminar« burd) ben fluttuä»

miuifter unb ben Staat§fc!rctör beS XHiiBcrn ©rafeit Herbert S5i8»

mard finbet am 18. Otobcr flau.
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5. 9Jfot. ( V a n b tu t r t ^ d) a f 1 1 1 d) c SdC)iii}=3btte.) 5Jfceu&en :

91&g.#3. SBeratung bc§ bom gfr^xtt. b. 93Unnigerobe unb 127

ßanbtagSafcgeotbTieteti eingeBrad&ten Antrages:

„bie fbniqiidie StaatSregietung \v erfudjen, im 8unbe3rat ihren ®in=

flnf; bauin gettenb ju maehen, ba§ mit :Küdfid)t auf bie infolge be§ erheb:

[idjen SPteiStüdfgangä bei &tobufte bebrobliehe Soge bet Sanbhnrtfäjaft eine

Sortage, toeldje auf inbohuua, bet tanbtoirtfcb^ftftdjen ©djutfjölle gerietet

ift, bem 9tetdj3tage 6atbtgfi untetbreitet toerben möge."

;)\\ bem ^nittatibantrage liegt ein bom gfrfjrn. b. ©djor--

Iemer=2lt[t unb 38 3entrum§mitgliebern eingebrachter Antrag bor,

tocldjer tautet:

„ v wi ßrtoägung unb mit bem Vertrauen, baf; bie Bmgltme 3tnnt-;-

tegierung in ®rlenntni§ ber bebrobten, bnret) bie an->länbiid)e .Woutnrreir,

auf§ äufjerfte bebrüetteu Sage bet Sanbtoittfct)aft bet jjftage, buvd) metdie

2Jlaf$tegeln biefem ftotftanbe aBju^elfen fei, in§befonbere and), ob unb mann

eine bem ©efamttntereffe be§ Sßaterlanbeä entforedjenbe (Srijöbung bet lanb=

ipivtid)aTtlid)cn 3diutr,ölie anyifireben fei, fottgetjenb ibve tootjltoollenbe, fotg

fame 58ead)tung wtoenben »erbe, geljt ba§ ^>au§ ber 2lbgeotbneten über

ben Slnttag bei- 2lbgeotbneten Steigen b. ÜKtnnigetobe unb ©enoffen jut

£ageiotbnung über."

2d)orteiner jiebt leinen 2tntrag pi ©unflen be§ b. 2JHnntgerobe'3

jurütf, ein Slnttag 3fltttext'§ auf Uebetgang jut einfachen itageSotbnung

tottb abgelehnt. Sütinnigetobe ertlärt im ©cblufjtoori jeinen Antrag yirürt

',ir,ieben, weil alle gtoerfe be§felben biirri) bie S)i§fuffion erreidjt feien.

".•iad)beni Tyrbr. b. 9JUnnigerobe feinen Antrag 6egrimbet unb pftljt.

b. 3d)orlemer hierauf auägefüljtt, baf; er feinen Antrag auf motimerten

liebergang jut £age§orbnung gefteflt babe um bemfelben eine mögliäjft grofce

5Dtet)tt)eit 311 fiebern unb um Slnnatjme „feines ober bodj toemgflenS" be§

9tntrage§ b. SJlinnigetobe erfucjjt bat, gibt ber Sanbtotri jdiaf tSmintftet

SuciuS folgenbe (Stfldrung ab: ,Vb bin 1» bet Stflarung erntädjtigt, bafj

bie föegietung bie fdjtoete ßtifiS, unter toetdjet bie Sanbtoittfdjaft leibet,

auerlennt, jut §itfe bereit unb fomit geneigt ift, mit einer amieineffeneu

gtfjöfjung ber tanbnnrtidiaftlidjen 3°Äe botjugefjen ( lebhafter Beifall redjtS),

loenn fie bie 3uftimmung be§ 33unbe§tat§ unb be§ 9teid)8tagi finbet. Tie

ietben 9tütffidjten, toeldje 1879 unb 1885 bei Einbringung unb (Srijötjung

ber ;)v\w mafjgebenb waren, werben auetj fiinftig mafjgebenb fein. 68 waren

bie3 niebt bie finanjietten Stttäge, fonbetn ber ©dt)u| ber tjeimifdtjen Sank
Uiirtfdiaft. 9tadj einem act)tiät)ttgen Sefteljen biefet göHe ift nun aber uid)t

jtoeifettjaft, baf; bie >lle jhwt finanziell feT)t günftige :liefnltate ergeben

baben, baf; fie aber in SSejug auf ben 3d)itl>, ber Vanbmirtfdiaft mir in fet)v

geringem l'fafie getoitlt haben. (3uftimmung redpt§.) Die finanyeiien

ben nunalifd) günftigen Sffeft getjabt, baf; fie ber lanbmirtfd)aftlid)en Se=

mg ba-> Söetttauen gegeben haben, baf; bie betbünbeten Ütegietungen

ihre Sage bauetnb im 2lugc behalten merben. laf; bie ^reiie niel)t eine

Steigetung, fonbetn ein 2 inten erfahren haben, iit alterbingS eine metf»

mütbige, aber unleugbare Ihatfaehe. 2Bit t)aben tvoU ber ginfüljtung unb

[jung ber 3ötte in Sejug auf SBeijcn einen
s

|«rei->ftanb, toie mit ihn

feit hnnbert fahren ober v>ielleid)t nie iiehabt haben. (A>rt: hortl tedtjtS.)
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3d) IjaBe bte amtlichen galten bot mir. 3'" Sfa^re 1861 Betrug ber

Söeiaentoteii 221 ^ 3>et Bödjfte Sößeiaentoteii Betrug 1879 264 Ji, bet

uiebrigfte 1864 159 ^ 9<iad) ber (Hnfüfjrung ber gölte im Raffte 1879
fticg ber Sßteii im 3ab> 1880 auf 219 ^, 1881 auf 220 Ji; im Sabre
1882 Begann er 311 fiitfen auf 208A 188^> auf 185 Ji, 1884 auf 17:;./',

1885, im 3aB,re ber Sofierbötutug, auf 162 Ji (.frört! fjört ! tecjjti), 1886
weiter auf 157 J6 ©ein gegenüber ftcfjt unbcftritteu feft, baß bie @infüfj=

rung ber ,3ötle eine Verteuerung ber nricfitigfteu Waf)rung*mittet tiictjt l)er=

Beigefügt bat. :1er Woggettprei* bietet nidjt fo grofje ©djtoanfungen bar,

rocit ber ßteii ber SRoggenBau treibeitbett ßänbet fid) nidjt erweitert bat,

raäBreub mir üou beit SBeiaenBau tteiBenben ßänbetn in 9tmerita unb $n=
bien eine .ttoufurreu3 bcfommeu i)abm. 3u biefcr Ve.jiefjung finb [efenitoert

bie 3a^cn
-

roelrijc Dr. graute in feinem SBucBe „2tc§t ßatjre beutfdjen ©e=

treibet)anbel§" gegeben Bat. 2>arnadj ift bie SBetjenausfu^r au* $nbien in

ben Saferen 1881 Bti 1885 bon 7 auf 15 Millionen 3e» r»er geftiegeu. Ter
'){oggenprei3 betrug im Safjre 1861 154 ./^ unb errettete 1881 mit 202 Ji

bn\ böcfjftett Staub. 1878 betrug er 143 Ji, ftieg 1879, nadj (Sinfufjtung

ber 3oUe, auf 144 Ji, 1880 auf 193 Ji, 1881 auf 202 Ji unb jauf bouit

1882 auf 161, 1883 unb 1884 auf 147, 1885 auf 143, 1886 auf 134 Ji

(Öött! red)t§), nad) ben ^äta=®utcBJdjnitt§bteifen bei berliner JRarftei

biefei 3a$re8 auf 127 Ji (.frört! f)ört! red)tö.) £)ai SBeijcitmebl 3lx. 1

foftcte im 3?afjte 1876 ber Kilogramm 40 §>., 1885 32 §>., 1886 30 #.;

;Hoggcnmef)( per .Kilogramm im 3fafjte 1876 31 A, im %at)re 1886 25 <Y

Terfelbe ^rei^rüdgang mari)t firfj bemerfbar bei ben übrigen SBetBrauäjis

gegcnftänbeu, mie $aba=3teii, Alaffee unb ©cBtoeinefdjntala. 2Benn nun bie

^robuftionörofteu 311m Xäl biefelBen geblieben finb, fo muffen bie :Keiu=

ertrage unferer ßanbtoittfdjaft in bemfelbeu "Fiaf;e gefunden fein. Ter §Be=

ridjt bei genttalbeteini füt ÜEßeftbteufjen für bai 3aB,t 1885 fouftatiert,

baß bie greife nad) ber ©anatget unb ßönigiBetget Sftotterung im ^a()re

1881 für Söetaen auf 209 Ji, 1885 auf 141 Ji, für Joggen 1881 auf 184,

1885 auf 129 -A für Spiritus 1881 auf 55,70 Ji, 1885 auf 40,23 Ji,

für SBotte 1881 auf 156, 1885 auf 115 Ji fanfen. Vlud; ber SBefien, fbeaieH

3d)le*niig=.frolfteiu, fjat unter biefent Spteiibtucl 311 leiben. 1882 foftete bet

Rentner Butter 128^, 1883 119 Ji, 1884 114 «A 1885 109 ./£, 1886
102 Ji Saß mau fett einigen ^abren lebbaft bafüt tfjätig ift, bie 5Buttet=

preife bot einer unreellen unb ituauftäubigeu .Woufurreir, 51t frijüüeu, ift ein

berecbtigte-J SöeffteBen (SSeifaK rertjt*), unb in biefet SBeaiefyung berbieueu bie

SSemüBungen ber betBünbeten jRegtetungen bie 3uftimmung bei :Keid)->tage->.

5ftun ift ja attetbingi nidjt 311 berfenueii, baf; beut ßanbtoitte aud) bie nie

brigereu greife tum 'DJJafdjiuen, (Geräten, fiiuftlid)em Tüitger je. ju ©ute
tommeu; ein weitetet günftiget llmftanb ift bie .frerabfehuug bei 3inifu§ei
bon 5 auf 3',,. SptOjent. Ivut.ibeiu aber batf mau ba§ A-aut ;iel)eu, ba|
bie ^Reineinnahmen au§ ber ßanbtoirtfc^aft um ettoa 25 Sßtojent jutüclge

gangen finb infolge ber allgemeiueu luirtid)aftlid)eii Vage ber let-.teu ^nbre.

Tiefer Würfgaug ift uaturgeinäf; geiuigeub, um bie über
:;

1 ibveö SBefijjeä

berfeljul beten ßanbbjitte bofiftänbig über Sotb :,u toetfen, unb tdj tnvdite,

baf; nad) ber ;)iid)tuug aud) feine ©taatS^ilfe unb und) uid)t eine betänbette

^ütlpolitif bie (vrifteit3eu, toelcBe an bet ©tenje biefet Sßetfc^ulbung ftelieu,

retten touiteu. (.frort! t)ört! linfi.) SBo^I aber ift ei eine •.Hufgabe ber

©taatitegietung, unb mnf; ei ali jolebe betvnd)tet toetben, biejenigen, toelc&e

erifteu;fäl)ig finb, nad) "i'ibglid)feit buvel) ihre 3Dßtttj(^afti uub .'U'Upolitit

31t feljübeu (5el)r gut! red)t>>), uub ba\n ift bie tgl. Staatitegietnng aud)

feft etttjd)lofjeit. (SBeifaH red)t->.) .frv. b. SffKnnigetobe bat einer erbeblidieu

Steigerung bet SBie^jöEe eine gtojje Sebeutung mgefpvodieu. v\di teile biefe
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Slufdjauung nidjt. Unfer ^vpovt ift im roefentlicben mahrjeheinlid) im SOßerte

liöbor al-> bet Import. Tie <Pferbe=@infnt)r betrita, in ben 3nT)ren l^so

iO 76,000 Stüd bei einem 2Berte bon 49 63 SÖttttionen 3Hart

Ter 25ert biefer Sinfüfjr ift toarjrfdjetntidj ju bod) gefdjafet Sfcadj meiner

berföulidjen ßenntnii werben an bet Dftgrenje fafi burdjtoeg minbertoertige
k

|>fcrbc -,u 10 bi-> •"><> Ipalcrit importiert. Ter amtlielie Iuvel)id)iiitt->pvei->

bon 1
.'' bro Sßferb (\n-.~ bem Sfaljre 1880 fdjeitti mir alfo \u l)od) ge*

griffen ju fein, linier Srjbort 6etrug in bemielben Zeitraum 15,000 bii

19,000 Sßferbe per 3Jaljr mit einem Söerte bon 18 bi§ 24 SDHttionen 2ttarf.

,;mi SBejug auf Sterbe mürbe eine .•{olterpolinita, bon fetjr geringer braftifäjer

SBebeutung fein, ©egen ben Import bon 9tinbbieb, ftnb nniere ©renjeri gegen

Ceftcrreid) nnb ^infUanb feit Saljren iieiperrt. 1er Import au§ bem SGBejten,

ber 3dmiei',, bon $offanb it. f. tu. betief fidj in ben leisten fünf Sfatjren

mir 102,000 bi§ -_>i 7,000 Stiirf mit einem Sßerte bon 53 30<titttonen M'iavt.

lieier Import ift bei einem SHeljoeftanbe bon 15,786,000 Stüdf und) ber

SBicrj^ätjIung bon 1883 nidjt ber Siebe roert nnb bebeutet nid)t nictir alä

eine Sluffrtfdjung bei SBIutei unferer Sanbraffen, bereu fie bringenb bebürfen.

Slbgefeben bon SdjleShrig^olftein unb Dftfrieilanb, gibt ei tnnm einen

eingebornen 95tcr)fd^tag, ber nicht einer SerebeXung bnret) frembei SSIut be=

bürfte. Tat"; bie ^üditer eine gotterljöbung tragen Eönnten, gebe idj ju; ich

glaube ober nid)t baf; fie praftiid) Pott irgenb einer Sebeutung fein mürbe.

SDie einjige Söieqgattung, top ber Import bon einiger Sebeutung ift, ftnb bie

©tfltoeine. 9lber audj jjier ift feit 1882 ein erl)eblid)e-> Sinfen ber Sinfufjr,

ob infolge ber beterinärtoolijeilidjen Sorfcbriften ober ber ^ollcrpbpnita,,

bleibe ba|ingeftettt, eingetreten. Ter 3d)nfuiet) -Import ift gleidfj 9htfl ge

toorben. öd) fdjliefje mit bevielben SSemerfung, mit ber id) begonnen habe.

Tic ftaatlidjen lliafinahincii, bie niil.Uid) ftnb, werben feiten* ber Staate

regierung ergriffen roerben. 3tber jebe, and) bie roeitgebenbfie StaatStjilfe

toirb nie bie 3elbftl)ilfc, bie eigene Seftrebung ber lanbtoirtfdjafttidjen 5Be*

bolferung, bittig, fpnrfam :,n toirtfdjaften nnb ju brobujieren, überflüffia,

madien. 2)ie tonigKdije ©taat§regierung ift entfäjloffen, atte§ \n fpitn, toaä

au itjr liegt, um ber laiibmirtid)aftlid)cn Sebölterung über bie fdjtoterige

flrifü pinmeiiyitietfen. Tic Regierung bebarf aber jur ßöfung biefer xHnf=

gäbe unbebingi ber 9JHttoirIung ber gefeijgebenben flörberfdpaften, nnb namcnt=

iid) and) bei SReidjitagei ; baf; uni biefe 3Jlittoirlung nid)t feplen möge —
biete ^»offnung toage id) auSjufbred^en. ivebpafter Seifatt reept->.)

5.-0. h]\v. -20. mal. (9dad&trag§etat, 9ici^3antci^c.)

flicirfjstafl : 2. unb 3. SBerotung be§ 9lad5trag§ctatS für ^ccreSatoetfe

unb bc? bamit in 93erbinbung ftclicnbcn Slnlei^egefe^eg.

Ter
v

Jiad)trai.v>etat be',toedt bie lednitii bei bind) bie .ftecrcvliermel);

riuiii entftanbenen 2tteb,rerforberniffea, ferner einer bi^per geheim gehaltenen

©teigerung ber Scblagfäbigfeit beä $eere§ nnb bei SSerteibx^ungSjuftanbei

ber Jeftungen, toorüber and) nur einem Vliiöfdmfie ber .Wonuniffion nertran-

liri)e napere Slngaben iiemadjt roerben, enbtid) ber ftoften für ben 9Iu3bau

be-> bentiepen (vifenbalinnel'.e-- im ^ntereffe ber 8anbe3berteibigung.

5Diegeforbcrte©efamtfumme ift L76.085,950A babon 19.408,019^1 au

forttaufenben, 156.677,931 Ji an einmaligen ausgaben, bon benen auf Sägern

1.439,240 be;)o. 9.280,342^! entfallen. Tie banemben SluSgaben ftnb \ux

llnterbaltungberneuaujgeftettten Xrubbenbeftimntt; bie9lufftettung,2lu3rtiftung,

SBefleibung nnb Unterbringung biefer erforberi an einmaligen 3lu3gaben für

:i . .
I7.'_".i v .'.";7 .11 pieryi im anfierorbentlielien 'Jiad)traiv.-_etat an.Wa

1

n . . 2.371,677 Ji femenbauten für 6lfafj--ßotb,rinaen 5.748,960

ttemberg 360,223^1 Vlllenftein i. ^renf;en 500,000^1
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51 ii einmaligen SluBga&en „jttr Steigerung ber Dberation§= unb 3d)lag--

fäljigfeit be§ $eere§" (Woju bie (Erläuterung be* (Etats bemerft: „biefe 2Kittel

finb beftimmt, biejenigen notroenbigeu iüerbollfommuungett unb Grgäupngeu
oeä ßrteg§material§ ju bewirten, hietdje bie 2JKlitärberWaItung mit ben

bisher Verfügbar geWefenen Rütteln niebt in ausgiebigem SOta^e I;at erreichen

tonnen") Werben geforbert für

^reufjen . . 45.613,190 Jk

Sarfjieu . . 5.389,134 .>h

Württemberg. 2.283,221 .//

5Reirt>Manbc . 1.190,105 . /^

ferner „jur (Ergäit3Uttg unb üerftärt'ung bei fyeftungen" 6ejW. iljrer

Serteibigunggfäijigleit 29.500,000 Ji lol)tte 'uäfjere

olfo 3U befouberer Lüftung htSgefamt 83,984,650^ ©beaialifierung)

3ur SBerbbllftänbigung bei Sifenbafmne§e§ im Sfatereffe bor ßanbe§=

berteibigung werben ai§ erfte "Rate 36.314,000 Ji (inögefamt 07.270, 192 Ji)

geforbert. SDiefe Sauten betreffen 1) baz Segen jWeiter (Meife auf einer

SXnjat)! SBafmen in ben 3teidj§Ianben unb Sübbeutfdjlanb nebft 2JHlitar=

rampen unb Sabegeleifen auf ben Wictjtigfteu SBaljnljöfen, 2) bie neu auyu
legeubeu Stretfeu Tuttlingen—Spnjigfofen (bei Sigmariugen) unb einiger

flauerer ©tretfen ,]ur Umgebung bc* fdjWeiaerifcijen @ebiete§ auf ber SBafjn

3toifd)en Sörracf) unb .fiouftauj.

Sie Sedung foll burefj eine Wnletrje bewirft Werben.

®ie 9lnnat)me be§ ©efefee§ erfolgt faft orjne Slbftridj (nur

47 000 J& für eine $aferne in fünfter i. üEöeftfaten), altein gegen

bie Stimmen ber ©o-jialbemotraten.

6. fyto. 7. gjlat. («preufeen.) 8l6g.=£§.: ftadjtrag§etat, un-

öeränberte 2lnnab,me in 2. unb 3. Beratung.

Sie £)öf)e bez> 9hnfjtrag§etat» beträgt 12.775,689 J6, bou beneu

11.296,829 Ji burefj (Erhöhung ber "Dcatrifularbeiträge an ba§ Weirf) erfor«

berlicf) geworben fiub. $ur SBebetfung biefe§ (Srforberuiffe» ift eine 3tnleit)e

im betrage toon 11.997,783 Ji in 2tu§fidjt genommen.

9.— 14. 2)cai. (^reufsen.) Sanbtag: Sie 2eilung§öor=

tage über bie potnifdjen Greife ber Sßrorringert $ofen unb SBejl»

preu^en roirb in Beiben Käufern in 2. unb 3. Sefung nadj untoefent*

licfjen 9lbänberungen genehmigt.

Sie 9Jcotitie jum ©efefjenttourfe legen ba§ .fmitbtgewidjt auf bie bem--

fet'ben ,51t ©runbe liegenben potitifdjon drtoägungen. 63 fofl bauptfadilid)

ben Sdjuü be§ 2)eutfd|tum§ in ben bolnifctjen ^^robin^en üermet)ren.

Wad) ben Sanbtag§befdjlüffen werben geteilt bie ffreife SBimBaum,
gfrauftabt, ßrö&en, SSudE, 3d)ilbberg, ßrotof^in, fioften, 5ßofen (SanbfreiS),

(Ejamifau, föuefeu, 9ieufiabt in jpreufjen, ©djtoetj, Inir,ig (SanbfreiS).

9ccu gebitbet nuö lierfdjiebeneu ÄreiSteilen Werben bie ßreife o"'" ""b
Tirirljau.

10.— 11. 93lat. $Reic^§tag: 93 rannt tueinfteuergef efe.

Grftc fiefung.

ginanjmtnifter b. 3d)oi',: Tic ©runbgebanfen beS borjärjrigen

©jentualentWurfS in ber SBeibelrjaltung ber äRatfdjbottidjjteuer unb ber

SSranntWeinmaterialienfteuer neben Einführung einer sßerDraudjiaBQaBe feien

im üorliegeubeu SntWurfe biefelben geblieben. Tie liauptfatülidiftc 2loWeic^ung
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beftebe in ber Söcryd^tcbenl^cii bc§ ftnon3tctten SffeftS. Ter (Sbentualantrag

liabe bei Jjrogreffibct (SrfjeBung bet SerBtaudljSaBgaBe 210 Biillioueu SJteitts

ertrag in
v

Jln->fid)t genommen, bei bottiegenbe (Snttourf Beziffere ben 9ftein=

ertrag auf nur nafjeju 100 Biiliioueu Biit llnrecfjt liabe man
gefagt, bafj bie Süfferena jtotfeljen 50 unb 70 Sßfetmig ein ©efdjent' bon

Millionen für bie Srennereien 6ebeuten mürbe. SDiefelBe toetbe bagegen

eine für bie SBtenner günftige SßreigBilbung fjerBeifüljren, unb biefen (Srfolg

muffen mir toünfc^en, um bie flultur beä oftlieheu Sßreufjen, bie gefäfjrbete

ßanbtoirtfifjaft ju ermatten. £er 33unbe§ral habe retflicB, bie Sftage ertoogen,

oB ber Gnttoutf berart 6efd^affen fei, bafj audj bie fübbeutfetjeu Staaten f i et)

ber notbbeutfetjen Srannttoeinfteuergemeinfdjaft anfctjtiefjen tonnen, ot)ite bnft

bie iiibbeutielieu ^Brennereien, bc*,iu. bie fübbeutfdje ßanbtoirtfcljaft, baBei ge=

fdjftbigt toerben. Ter SSunbe§rat habe bie 3?räge in günftigem 2iune be=

anttoortet. ßeine bolitifc^e Spartet, bie üBer bie biof;e 9tegatton fjinauSgelje,

toerbe ber ßanbtoirtfcfjafi ben Tehul.;, eBenfotoenig ber finanziellen [Jörberung

. iel)e-> ilive Bi'itorbeit berfagen. Tie £age einer Sßartei, bie baä tl)int

tooltte, toütben gejäB,li fein.

C eehel lianiev ml.) erfeuut bie 'Jiotloeubiiiteit ber ©rljölmng ber :h'eid)->-

einnahmen unb bie ;

,

)
iuee(mäf;iiiteit ber höheren SBefteuerung be§ SBrannt«

toeitt§ an unb bebt gerbor, ber borliegenbe Grattourf unterielieibe iiet) bon

bein borjäljrigen Gübentualenttourfe borteilBaft. Tie im ©nttourf borgefeljene

milbe Tyonn ber Kontingentierung fei bautbar anjuerlenncn, bagegen erfdjetne

bie 2et)eibumi ber laubrairtiebaftliehen bon ben getoerBlidjen Brennereien be=

jüglid) ber Biaiiehraumfteiter burebau* bebenflieb. DB eine SSeteinßatMtg

mit 3iibbentH'l)taub nur (SJrunb ber Biaifehmuiufteuer burel) bie SBorlage er

reicht toerbe, tonne bar)tngeftcllt bleiben. &§ mürbe fiel) bietteidjt empfehlen,

biefe [Jrage offen ju [äffen, bi-> eine SöereinBarung in ber Sierfleuerfrage

erlangt fei. Ter borgefcBlagene Steucrfaij bon 50 Pfennig fei ein fegt

r gegenüBet bem in granfreidj unb 2lmerifa geltenden. Tie SBe*

feitigung ettoaiger äftifjftänbe toerbe bie nach je brei fahren mieberfebrenbe

9tebifion be§ ©efejje§ bcioirtcu.

S5unbe§BeboIImä(^tigter baberifeber 50Hniftet b. 3tiebel liält fiel)

im ©efamtintereffe bei beutfcfjen S3atetlanbe§ für verpflichtet, in biefet ©adje

für bie Vorlage ba§ SOBori \n nehmen, man möge barau§ aber nicfjt fctjliefjen,

baf; Sägern getoittt fei, fein jfteferbatrectji aufjugeBen. 3für Sägern liegt

ber 2chtocrpuutt in ber 5ra9ei
°^ bie Bagerifdjen Brenner in bie Braunt-

toeinfteuergemeinfdjafl eintreten Jollen ober uielit. Tie SBeanttoortung biefer

Jragc f)änge babon ab, ob ba§ borliegenbe ©efeh fiel) berart geftalten toerbe,

baf; bie (hifteir, ber baperifebeu Brennereien babureh uiel)t bceiuträcbtied

toerbe. @ä baublc fiel) um 6000 Brenner, bereu x\utereffeu mau ebeufo 9tüd

fielit fctjulbig fei, toie ber AJultur be§ ßanbeS. @r berlange feine SSergünftü

gung für bie fübbeutft^en Brenner, aber burel) baS ©efetj muffe Ooriiefelien

loerben, baf; bie uorbbeuiiel)eu Breuuereieu infolge ber günftigeren Berhält-

niffe bie fiibbeutfdieu niel)t uuterbrüdeu. Ter Bi'iuifter loeift muh, baf; bie

fübbcutfdjen Brenner nuter ber heutigen Aloujuuttur bereite eine Cniibuf;e

gegenüBet ben norbbeutfe^en erleiben. Tie eigenartige SJtatur ber laubioirt=

icgen Brennereien erforbere gro§e Borfieljt in Beiu^ auf loeitere @t=

linlmuiv'n ber Brauutloeiufteuer.

22 ü r 1 1 e m b e r g i f el) e r
VB u n b e •> 6 e o o 1 1 m a d) tigt e r b. 2 d) in i b

fügtt au->, baf; ber botliegcnbe ©efe|enttoutf ben ^ntenttonen ber toürtteim

betgifegen IRegietung entgegenfomme. Sefonber§ erfreulief) fei, baf; burel)

fl ein neue? Baub um c\au\ Tentieblaub gefd§tungen toerben

ioiie. \>
' ( u 1 1 möge bie SBirfung biefet etfteuticBen Srfdjeinung aber uielit burel)

©injetbeftimmungen beeinträchtigen. Bfneiel-ti r['w bofft, baf; ba-> ©efe^
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ju (tonbe fommeu unb bie fdjtoertoiegenben SBebenfen in ber Äommiffion ifjre

Söfung fiitbcu toerben. f) af endet) et (©.) befürchtet, bafj burdj beu (Snttourf

ber Branntrocin iüct;t nur besteuert, fouberu aurf) berfdjlecljtert toerbeit bürfte.

@§ fjanble ficrj tjier um beu -Rumpf jtoifdjen bent mobilen unb immobilen

ßabttat, unb bie .Hoftett biefe§ $ambfe§ Jolle bie arme SBebölferung tragen.

©rab (@.) ift für bie SGorlage, toünfdjt aber, bajj bie Delegierung bie etfafc

lotbriugifdjeu Brennereien, bie burdüueg fteiuerer "Jcatur feien, gegen bie

ßonfurrena ber größeren beffer fdjüüeu möchte. SBttte (bf.) ift gegen ba§ ©es

fet$, burdj toeldjeö bm it avtoff et bremtern eine gauj aufjerorbentlidje ©uobention

jugeroenbet toerbe, troübem bajj bie Sage berfelbeu (toie föebner ftatiftifrij

uacfjtoeift) feit bm testen adjt ^afjren fid) fortloähreub gebeifert habe, ©r

bitte um 2U'let)uuug ber Vortage. @s fei überhaupt fraglid), ob eine 2tmen=

bierung berfelbeu im Zinne feiner Sßattei möglich fei.

3lbg. b. 2öebell = 9Jtaldjoto (bf.) erftart, baf; er unb feine potitifcheu

greunbe im ©rofjen unb ©anjen auf bem Bobeu ber Borlage ftcheu; er

fjofft, baß fid) bie Siebenten gegen einzelne SBeftimmungen in ber .ttomiuiffiou

Befetttgen laffen unb empfiehlt jur ©infütjruug be§ neuen ©bftemä bie Qtit

3loifri)en Sunt unb September.

Üiicrjter (bf.) meint, baf} mau über bie (*r()öl)uitg ber Wetreibcjölle fiel)

augenblidlid) auöfdjroeige, um erft bau üorlicgeube ©efeh iu ©idjerljeit ju

bringen. Sie beraufdjlagte Uteineinnaljme bon ÜO Dtitlioueu toerbe, toenn bie

fübbcutfdjen Brenner iu bie Brennereigemeinjdmft eintreten, auf 1ÖU Wü-
lioueu fteigen. Sie gegenroärtige ^robuttion fei um 1 Million Ajeftoliter -ju

gering bemeffen. 2er fdjledjte Stanb bei preufjifcbeu ©tat§ beruhe f)aubt=

färfjlict) auf ben 9Jiatrifnlarbeiträgcn; fobalb leijtere fortfallen, fdjtoiubc ba§

SDefijit bon 30 5JHUionen au§ beut ©tat, ber berbleibeube geljlbetrag bon

10 9LRttlionen fpiele in einem sHiitIiarbeuetat feine Wolle. (Sr fei ein enfc=

fdjiebeuer (Gegner bei lleberfdjufjfpftemö. Seine Partei mürbe jur Ofrage

ber Branntmeiubeftenerung gattj anoer§ fielen, toenn bie Regierung mit einer

fdjärferen .£>eran3iernmg be§ SBrannttoetnS eine ©rmäjjtgung ber Steuern auf

uueutbefjrlidje ^ebenömittel berbuubeu unb baburd; eine dntlafiung ber är=

inereu Älaffeu herbeigeführt haben mürbe. Slebner beraubtet, burdj beu

borliegeubeu ©efetjeuttourf toerbe nidjt eine nationale Omtheit, fouberu eine

nationale Streitfrage gefdjaffeu. 'Jtur burdj oöllige 3lu§gleir^ung ber ©teuer*

fäüe unb burd) 3lu§be|nung ber ©teuergemetnferjaft and) auf Siet toerbe fiel)

eine mirtfdjaftlidje ©intjeit febaffett laffen. debiler untertoirft bie ih'aijd)

rauinfteuer einer eiugel)enbeu .Uritif, fabelt bie toeitere 2lu§belpung be-> ©9=

ftemS ber Importprämie unb bemängelt fobaun bie uuterfct)cibuug stoifdjen

laubmirtfdjaftlichcu unb gemerblirijeu Brennereien; biefelbe fehabige bie Eleu

uereu Brennereien unb bannt bm gefamien Baueruftaub, unb be.uoede nur

ein Sßrtbilegium für beu ©ro§grunb6efi^ auf ßoften be-> SauemftanbeS. Iie

(vutid)äbigung für bie Brenner balte er für oöllig ungerechtfertigt uub 1111=

geredet, gegen anbere ^uterefieugruppeu fei mau loeuiger rüdficbt-nunl ge=

toefen. Ter Keine Befitjer ermatte feine Spur 0011 Sntfdjäbigung, [onbern

allein ber Befitier bon ©utgorennereien. SBenn biefe§ ©toftem berftedter ©nt=

fdjäbiguug hadj berfc^iebenen Stiftungen fortgefefei toerbe, toürbe tl fid) em-

pfe()leu, toie gegen bie Sßolen and) gegen bie Vlgvavier Sluina^mSgefe^e ;u

Raffen. Iie im ©efeij borgefe^ene breijaljrige 3iebifton merbe baä SBrennereU

getoeroe ]ü einem ßotterteföiel maeljen, toortu alle brei Sfafjre grof;e jU^iuug

ftattfiube.

^tnanjmtntjter b. 3d)ol ,

)
glaubt, iu ber [Rebe IRtdjtetä eine in--

vebte Berteibiguug ber Söorlage jeljeu -,11 bürfen. SQßaä bie bon bem SSors

rebner borgetragenen v

-:

!a!)leu angebe, fo Eönne er benfeloen uieiit juftimmen.
v

,Kid)ter Imbe eine ,311 rofige "Jluidiauuiig bon be« ijfinanjlage beä "K c 1 l 1 1
c

->

.
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unb baf; bic3 auf jener Seite ber 3?aH fein toütbe, tjaoe et nad) ben früheren

(£tat3teben, bie fletS bon einem gtofjen finanziellen JiaSfo bet [Regierung

toiebertönten, nidit erwartet. Der Srtrag beä botliegenben ©efefcenttourfä

fei, h)ie er nodjmalä betonen motte, nottoenbig jur öeftteitung bet 3Jter)ts

ausgaben im SReidje unb \u einer jtoecfmafjigen, frdjeren, ruhigen gfinangie

ruug ber ©iitßelftaaten. labei fei ganj abgefeljen bon bon gtofjen planen,

toelctje bie ÜRegictung nidn jum Vergnügen, fonbetn jum SBotjte be3 öolfei

erwogen unb nur ibr Programm gefefjt fjabe, otjne im Slugenblicf bie äRittel

jur 2lu3füljrung berfelben ju befitoen SBaS bie betmeintlic|e ©d)ab=

[oifjaltung ber Srennet anbetreffe, fo fjanble es? fictj lebiglidj baruut, ben

Sörennerciocrrieo bor beni Untergange ju fdjüjjen. Der SUhniftet toenbet fictj

idilicfUid) gegen ben ©ebanfen, baß ba§ ©efef jum Sffconopol fütjte.

10. 14 . "JJlai. OPreujjen: Sanbtag.) ©a8 ©efefc über bie

ßanbgüterotbnung fih ben OtegierungSbeairf .Waffel toirb uon beibeu

Käufern angenommen; ebenfo ba§ über ba» SBergtoeifSeigentum in

ben ehemals Ijefftfdjen ©ebietßteilen.

12. 2Jlai. (Spreufjen: ©teuevreform.) ?lbg.=^§. : 8e-

ratung beS beutfdKonferbattben 9lntrage§ SUtljauä, betrejfenb

bie SReform bor bireften Steuern, SDerfelbe lautet:

„Ia-> $au§ bet 9l6geotbneten tootte befdjliefjen: 1) A\n Sttoägung,

baf; bie beftefjenbe ßtaffen unb ttaiiifi;ierte Sinfommenfteuet ben @tunb=
iahen einet gleictjmäfjigen unb geteilten SBefteuetung uidit entfpricfcjt; 2) in

©rtoägung, baf; bie Ungleichheit bet öefteueruug be-> ©runbbefijjeS gegenüber

bem mobilen Kapital bie @infüf)rung einer Jtapitalrentenfteuer nottoenbig

erfetjeinen (ä§t; 3) in fernerer (Sttoägung, bafj im vnublirf auf ben Sftücf

gang be§ ßteingetoerbeä bie ÜBeftimmungen ber ©etoerbefieuer bom ftefjenben

©etoerbe einer ber toirtfefjafttierjen Snttoicflung entfpreetjenben [Reform bttngenb

bebürfen, bie föniglirfje Staatsregierung ju erfuetjen, im Slnfdjluj] an bie

bereite bom vn-iuie ber SIBgeorbneten in ber Seffton pro 1883/84 gemacfcjten

Vorarbeiten einen (^efekeutiourf in ber näctjften ©effion borjulegen, toelctjer

beu ju 1 3 be',eid)ueien Slnforberungen iRedjnung yi tragen geeignet ift."

^y iuau ',iu i nifter b. Sdjol', banft ben Slntragftettern für bie @in=

bringung beSfelben, erflärt aber, bafj fdjon einmal ein fitjnliccjet SBefdjlufc

einer großen 9Rajorität be§ \iauie->, auf toelcfjen bie [Regierung mit einer

entfpreetjenben Vorlage eingegangen fei, ju feinem SrgeBmffe geführt

ba feine Verfjanblung über bie [Reform ber bireften Steuern Slugjtdjt auf

©rfotg Im ben tbuue, toenn uid)t ber fefte ©ntfctjlufj gefaßt fei, bieie jpicBtige,

[ebtoierige unb fouipli',ierte Sacfje gan3 um ihrer ietbft milleu unbeirrt butetj
v
.i(cbeupuufte \u beraten. 6in folget

s

Jiebeupuutt fei ',. S. ber an biefe

öfrage gefnüpfte Serfuct), bie parlamcntatifcfje l'iaebt ju ettoeitern, ferner

eine in Serbinbung bamit erftrebte SReform ber ©runblagen unfereS Waijk
red)te-> ober bie Seljanblung ber Situation ber botmaligen SReiifiSunmittels

baren. Sine SRefotm fei nur möglief) butefj Uebettoeifung ber ©runb unb

öiebäubefteuer au bie ©emeinben. Sitte SRefotmbetfudje ohne biefen Schritt

feien au->fid)t->lo->. laber foulte er trot! feinet Übet bie pf
I

lid)tuia|;ia
i
e al3

l'iiiiifter noet) l)iuaii->iiel)eube perfbnlidje Spuipatbie fiir beu Antrag eine

imte \'tu->fid)t auf ein ointreteu ber StaatSregietunfl in ber angegebenen

tung tticfjt etöffnen.

h gelangt folgenbet bon ben 9l6geotbneten /yvhr. b.^uenel ;).\,

,'uiir. b. 3eblijj SReufitclj ift.i eingebtadjtet »nttag mit ^toßet

-,uv Vliiiiabme: „3Jad #au3 ber Vlbiieorbueteii tootte benl)lief;eit :
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$ti Sttoägung, bofj Pou allen Parteien bei $aufe§ bic SSereittoittigfett .uir

Mitarbeit bei bei
-

JRefoxtn bei birefteu ©teuerfljfiemi bereite aiiägefprodjeu

ift; in (Sttoägung ferner, bafj bie weitere Sluibubung ber iubireften Steuern
im Ütetdjc bie Sieform bei birefteu ©teuerföftemi in Jßreujjen im Sinne einer

geredjten Verteilung ber Steuerlaft einerfeitö %ux uimbroeu-bareu 9tottoenbigs

feit madjt, anbererfeitö biejelbe erleichtert, uitb in ber (nroartung, bei}) bie

föniglidje ©taatiregierung mit eutfprecbeubeu SBorlagen uorgetjeu toirb, über

beu Vlutrag ber Slbgeorbneten 3lltf)aui uitb ©enoffen \nx Xageiorbmtng über*

jugetjen."

13. Bstt». 20. mal. Omüitärrettften.) iReid)§tag: ©efefce§=

enttüitrf 6etr. gürforge für bie SBittcen unb 2Baifen ber ^Angehörigen

be§ 9vetcr)3rjeerc§ unb ber 9Jcattne.

Xaö ©efetj toirb in 2. unb 3. Scfwtg und) ben Av om in i ffion-z-bofd) t ü ff oi

t

nnPeränbert angenommen mit einer :Kefolutiou, toeldje Don b. SBenba (ul.)

ciugebracfjt unb Pou Wbgeorbueteti aller Parteien mit xUuc-nalnne ber ffitU

finnigen unb So.ualbemofratcu nutcrftüüt toorben toar. liefelbe fpririjt bei

9lnnar}nie biefei @efe|iei bie (Srtoartung au*, bie oerbüubeteu Regierungen
mürben tl)uulid)ft im Saufe ber nädjften ©effton eine Vortage madjeu, nad)

roeldjer bie 2Bittoen= unb SBaifengelbbeiträge fomobl ber Weiri;*beamteu bei

Sibilftanbei, als aitci) ber X'tngei)örigeu bei Weid)* beere* unb ber 2Jtarine

gän.Uid) in SBegfafl fommen.

S)ie .Uommiffiou Jjatte in bem nrfprüuglirijeu Snttoutfe ben $ 3, too*

nad) bie unPertjeirateteu Subalteruoffi.dere Pou ber ^atjlung ber 3°/o bei

©egaltei ali SÖHttoengelbbeitrag 6ii nad) erfolgter eutfpredjenber (behalt-

erb,bt)nug eutbuuben fein follteu, batjiu abgeänbert, baf; biefe Befreiung gelten

fülle „bis 31t anberroeitiger gefehlidjer Regelung"; aufjerbem ljatte fie beut

Wefeüe rürtmirfeube .SUaft gegeben für bie SBittoen unb SBaifeu aller feit

bem 1. 5lpril 1882 Perftorbencr XHugel)i3rigeu bei $eerei uitb ber Warnte.

14. SDtai. SPreufjen: £anbtagefd)tujj.

17. 9Jcat. (©djutjgebtete.) 9teicr)»tag : genehmigt in 3. 2c*

fit 11 g baZ (Sefetj über bie OiedjtöDerrjältniffe ber 9ieidj*beamten in ben

Sdjitljgebietett.

Saifelbe geloabrt beu Weid)*beamteit In ben Sd)u!;,gebiettu Toppel--

jat)re für bie ocit tljrei Slufentbaltei bafelbft beuigliet) fpäterer Spenfumie=

ruug unb geftattet beut .Uaifer jeberjeit bie oorlaufige ÜBerfetjung berfetben

in ben Wuljeftaub, jeboeb unter ©etoäfjrung bei geietUid)eu SQßartegelbei.

17. fytu. 28. SEJcat. (SoaiaUfienJjroaeffe.) 3Jn 3Jiagbe»

bürg toerben 31, in SDanjig 20 Don bm angesagten ©ojialijien

njcgcu letlualjine an geheimen SBetbinbungen ju ©efängniSfrrafen

Don 2 äßoerjen bi§ 31t 9 Monaten Derurtcilt. Ter frühere :)ieid)-:-=

tagöabgeorbuete feilte in Sftagbeburg befiubet fidj unter beu grei»

gejprodjencn.

18. 9Jcai. (33at)eru.) S)urdj eine öOtn Oiefaintminifteriuni

unterjeidjnete Cvntfctjtie^ung beS 5J3rin3=9iegenten ioirb ber Sanbtag

aufgetöft unb bie 9?euh)a^Ien auf ba\ 28. Qfuni feftgefe^t.

19. s.Mat. (Tarife v SOßettauSfleUung.) gine 3lote be€

SluSroärtigen 9lmteä au bie beutfdjeii 93ertreter in Italien, DJufsIanb,



1 I I
Jlao bcnifrfj c itrirtj unb friiie riimlncn ffilirbrr. (Mai 20. 21.)

ßngtanb unb Belgien Betont, bafj bic 9lbleljnung £eutfd)ianb§, [idj

an ber ^ßarifet SBeltauSfiettung offiziell 311 beteiligen, al3 ein SBcr-

fudj, bem fvair,ö!iici)cn Unternehmen 31t fdiabcn, nid)t anaufefyn fei.

jcbod) ftdjer, ba}) beutfdje Snbuftrteüe toribatim aufteilen

mürben, unb bie[en fotle jebe @rletd)terung gemährt toerben.

20.- 21. 3Rai btfo. 17. Sunt. (£ unfibii Her.) $n bem

bem 3fceid}stage vorgelegten ©efe|e§entlourfe fbrtdjt fid) bie 8tetd&§=

regierung über bic ©rünbe unb .gtoeefe ber Vorlage in ben umfang*

tid)cn beigegebenen tcdjnifdjcn Erläuterungen tote folgt aus:

li Tic au§ bem ^fett gefunber lim bargefteHte Äunftbuttet gibt,

abgefeben bon einer melicieht ettoaä geringem Serbouti^Ieit im öergleidj

jur Mitdjbutter, im allgemeinen feine öeranlaffung ju ber xUiumhme, bafj

fit auf bie mcnfd)lid)e ©efunbljcit nachteilig eintoirfen tonne. 2) 63 befteht

ber Söerbadjt, ba| ein leil ber im panbel borfonunenben ßunftbutter au§

[oldjen Materialien unb iiad) foldjen ^abrifationStoeifen bargeftetti toirb,

Wetctje bie Wefahr einer llebertragung bon ßranfljeiten, mögen biefetben buxd)

pHaii',lid)e Jhanff)eitSerreger ober burcr) tierifetje Sßarafiten erjeugt fein, auf

ben Menfdjen mit Sicherheit iüd)t auSfdjliefjen. 3) @§ 6eftet}t ber Serbacrjt,

bat"; ein leil ber ßunftbutter an-> efeterregenben Materialien bargeftettt wirb.

lie am wirtfdjaftlictjen ©rünben borgeftfjlagene ßennaeidjnung ber 33erfaufS=

ftellen mm ßunftbutter bürfte inbe§ jur ;>eit auefj ben SRüifficrjten auf bie

öffentlidje ©efunbbeitipflege im augemeinen auäreidjenb SRedjnung tragen.

leim ev würbe babuvd) iebevniaiui ermöglicht werben, jtoifcfcjen ben anf;crlicb

iüd)t unterfetjeibbaren SOßarengattungen ;,u toätjlen, mitbin bie ßunftbutter

iüd)t 311 folgen gtoeefen 31t bertoenben, bei toeldjen jebe ©efaijr einer nicl

Leicht and) noctj fo geringen ©efunbrjeitSfdjäbiguttg ju bermeiben ift.

Tic nadj ber erften ^Beratung mit ber SBeiterberatung beauf«

tragte Äommiffion giebt aber ber Vortage eine tocfcntlicfj berfdjärfte

gaffung, inbem fie bic erften §§ in folgenbe gorm bringt:

§ 1. lie ©efdjäft§räume unb fonftigen Serlaufgftellen etnfdfjliefjlicb

ber Marftftänbe, in meldten Margarine getoerbSmäfjig berlauft über feit

gehalten Wirb, muffen an in bie 2lugen falleitber stelle bie bcntlicbe, nicht

bertoifdjbarc 3fnfdt)xift: „SSerfauf bon Margarine" tragen. „Margarine" im

Sinne biefeä ©efetjeä finb biejenigen ber Milct)butter ähnliche» 3ubereitungen,

bereu gfettgebalt niel)t an->id)lie|;tid) ber Mildj entflammt. § 2. lie 58er=

mifdjung bon SButter mit Margarine ober anbern Speifefetten jum ^mede

bei $anbelä mit biefen Mifctjungen, foWie bai getoerbäm&fjige Serfaujen

unb ,"ycilhalten berfelben ift ncrlnnen. Unter biefe SBeftimmung fällt nidjt

ber 3ufafe bau SButterfett, toetdjer auä ber SerWenbung bon Mudj ober

:Knl)in bei ber $erfteuung bon Margarine herrührt, fofem biefer äufofc niceji

mehr alä 1 Sprojent beträgt. ,\n ben folgenben >;S toirb überall bie beut

liehe SBejeidjnung be-> feilgebotenen gfabrilati alä Margarine geforberl unb

für 3utoiberr)anolungen eine Strafe bi-- \u L50 ,J6 aber -0 oft, im 2Bieber

tjolungifatte bis ]\\ 600 Jk aber ©efdngui§ bi-> |U 8 Monaten feftgefe^t.

Xxofy be§ energtfd^en Sinfbrut|8 beö ©taatsfcf retard

b. UUittidjcr toerben in ber 2ten Beratung bic §§ 1 unb 2 in

ber Qfaffung ber ßommiffion angenommen unb in biefer SForm and)



|ln0 beutle i^eirfj unfc feine einjelncn Slicier. (üttai 23.-25.) 145

in britter ^Beratung genehmigt, nur roirb Bei § 2 ber «Sdjtußfat}

ba^in geänbert:

£a§ für ben 3ufafc bon Sutterfett 100 @etoicb,tstetfe 3JHlcb, ober

10 (55croid)t»teitc 3iaf)m auf 100 (üctüidrjtötcite bon nirfjt ber ÜJiild) cnt-

ftammeubeu getten alä b^äjftjuläfftgeä ÜJiafj feftgcfeüt rccrben.

2>er 33unbe§rat ftinunt am 7. 3>uü bem ©efetje in ber bom
9teid)§tage befd)loffenen gorm <ju.

23. 9Jiat. (Antrag Sofjannfen.) 9teidj§tag : 25er 35äne

Soljannjen Bringt, unterfingt bon bcn eIfafe=fot^ringifd)cn unb fojial»

bemofratifdjen 2lbgeorbneten, fotgenben Eintrag ein

:

r
,S)en 9?cid)§fan3ter 3U erfucben, bcm 9tcid)stage eine Vorlage betr.

bie 9tcbifion ber beftetjenbeu gefettietjen SBefthmmmgen unb fonftigen 53or=

fdjrifteu für ba* ®efänguiö= unb ©trafbottftrectung§toefen jugeljen 31t lafjcu."

23. IRai. internationale Sitte rarf 011 beut ion.)

9ieid)§tag: nimmt biz äroifdjen bem Dteidje, SSelgien, ^ranfreid)/

Großbritannien, £)aiti, Stauen, Siberia, ber (Sdjroei,}, Spanien unb

Xuni§ abgefdjloffene Uebereinfunft beb,uf§ SSilbung eiue§ internatio=

nalen 23erbanbe§ 3um ©djutje bon Sßerfen ber Sitteratur unb ßunft

orme Debatte in 2. unb 3. Sefung an. (Sergt. ©efd&.ßal. 1886.

(5d)mei3. IX, 6.)

24. 9Jki baro. 7. Sunt. 9ieicb>tag: genehmigt ba§ ©efe£

über bie Unfallbetficrjerung ber bei 93auten befdjäftigtcn

Sßerfonen, nadjbem ba^felbe in ber üommiffion roefenttid) umgebitbet

roorben ift.

25. 5)tai. föeidjgtag: genehmigt in 3. Sefung bie internatio=

naten Verträge 3um Sd)u|e unterfeeifdtjer Üelegrabrjenfabct.

Grfie Sefung ber 3uderfteuerborlage: 2)a§ Gefetj roirb an

eine ^ommiffion berroiefen.

5£cr bcm Vuube3rate borgelegte ©efeüeutmurf beftimmte im toefenfc

lidjen folgenbc»: Vorn 1. Slugufi 1888 beträgt ber ©tngangSjofl für 100
ßilo Stjrup ober ÜJtelaffe 15 JL, für allen anberen 3uefer 3U Jk, 3JleIaffe

jur SJrannttoeinbereitung ift jottfrei. ©cht au*länbijd)cr 3uder jur toeüeren

Verarbeitung in inlänbifdje gabrifen, beren (Srjeugniffe 33erbraucb,3abgaben

unterliegen, fo fann ber GmtgangSjoH enttoeber um ben betrag ber 93er:

braudjöabgabc ermäßigt über ha? betreffenbe gabrtfat bon ber ä$erbrauc§3s

abgäbe Jreigclaffeu werben. 3fal&nbifci|er 3 udcr unterliegt einer ©teuer,

roctd)e erhoben bjirb aU SDtaterialfteuer bom ©ciuidjt ber bertoenbeten Dtüben

unb al* Verbraud;*abgabe. Tie SDtaterialfteuer ruirb bom 1. Slugufi L888

mit einer 2Jtarf bon je 100 $ito iRüben erhüben, bie 5Berbrauc$3abgabe mit

10 -Ä für je 100 $ilo mlanbifdjen IRübenjudferä. ©tjrub unb üDielafte al*

fotdjc unterliegen einer SBerbraudiSabgabe uidjt. Tic 3RateriaIfteuer mirb

für über bie ©rcit3e getjenbeu 311 der bergütet. Tic Vergütung beträgt für

je 100 $ilo: 1) Otohjucfer bon minbefrenä 90 Sprojent ^Jolarifation unb

für raffinierten 3ud"' boit 90 bii 98 Sprojeni ^olaviiatioit bom 1. Jtuguft

1888 an 10 Ji; 2) für ÄanbiS unb ^udev in Sroten, SBIötfen, platten,

(Jutop. föcidji^tffnlcubcr. XXVUI. 58b 10
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Stangen, SBürfeln unb aubern bom SSunbeSrat Bezeichneten 3ucfcr ton min=

beftenS 99 l
/a ^rojent Sßotarifation bont 1. bis 81. «uguft 1888 21 V» -Ä,

botn 1. ©eptemBer 1888 12 1
•. Ji\ 3) für alle übrigen garten QwS&x, forote

für weiften troefeneu
v
',urt'er in .Uriftall, ßrüntek unb ÜJccfjlform, Don miu =

beftenS i» s ^roteut Sßolarifation, fotoeit nirfjt ber borfte()cnbe 38ergütung§fatj

antoenbBar in, boni 1. Bi§ 81. SBfoguft 1888 20,15 Jk, bom 1. September

11,70 JL gür Surfer ber erften Älaffe fann Bi§ 1. DftoBer 1888 eineSSer»

gütung bon IT 1

i unb für jjurf'er ber beibeu anbereu fllaffen 6i§ 1. 9iobentBer

eine Vergütung nun 21 1
/« Beäietyungistoeije 20,15 Ja getoaljrt toerben,

toenn ber ;
J,urter erfter ßlaffe bor bem 1. X'lnguft 1888, ber 3urfer ber beibeu

anberen AUajjen bor bem 1. September 1888 ber vsteuerbefjörbe oorgcfütjrt

unb feine 3fbentität anttlidj fefigefietti ift. SBon 3urfer
(

toeldjer jur Söieb/

fütterung ober ju anberen $}abrifaten al§ Serje^runglgegenftänbe berhjenbet

wirb, fann und) SBeftimutung be§ SBunbeSrateS bie SOftaterialfieuer unb bie

SBerBrautfjSaBgaBe fortfallen.

ler 33unbe§rat ftrirfj im § 1 bie goü'freifyeit ber ÜJJelaffe jur SBrannts

toeinBereitung unb attberte benfelBen toeiter bafjin ah: ©ctjt auälanbiftfjer

oiuter zur Weiteren Verarbeitung in eine ^ueferfabrif, fo fann berfelbe narfj

näherer Veftimmung bei SBunbeäratS bon ber ÜÖerBraurfjSaBgaBe frcigclaffeu

Werben.

2er fünftige Grtrag ber Steuer Wirb auf 46—52 2Ritlioucn bcran=

fölagt.

hierauf tiertagt fid) ber 9reid)§tag bi§ ^um 7. ^uni.

26. 9Jiai. (2Bürttemberg.) groeite Kammer genehmigt mit

64 gegen 24 Stimmen bie ©teuer tiorlagc ber Regierung, nad)

roelrfjer ba% ©runbeigentum eine Gntlaftung tion einer "DJcilltoit er=

fahren fott, tion ber 738,707 Jt ben ©etuerben, 259,007 JL beu ©e=

bäuben gegen früher mer)r aufzulegen finb.

Sei ber SffBfiintmung treten fiel) bie Sntereffen ber fiäbtifdjeu unb ber

tänblicfjcu Vertreter fcfjroff gegenüber, bie erften ftimmen gefcBJtoffen gegen,

bie legten für bie Vorlage ot;ue Sftürffidjt auf fonftige ^arteinuterfcfjiebe.

(Jnbe Wal (fReid)6lanb e : Spionage.) 2fn Strasburg

roerben bret SBeamte be§ SBc^irfSpräjibiumS berljaftct unb gegen fie

eine Untcrfudnmg roegen 2anbe§tierrat§ eingeleitet. (Sögt. 19. SDej.)

Anfang Suni. (^reuften: (£ tiangelifctje ßircfje.) 2)er

SJkäfibent beö braubenburgifd)en ÄonftfioriumS, Dr. £>egel, richtet

an bie ,ßrei§*©t)uobaltiorftänbe ber ^ßrotiinj 23raubenbutg einen @r*

lajj betreffe ber Iflcifcrjcrjcn. 3n bemfelbeu Reifet e§:

„2er langjährige fogeuaunte .Hiilturfampf zwifdjen bem Staate 5ßrcufjcu

unb ber fatholijdjcu pierardjie fdjcint fiel; feinem (snbe ui n&ftern, tofi^renb

ber 2lnfiuttn beS UltramontaniSmuS gegen bie ebangehfefie .Uirdje in gang

leutidjlaub fid) uugeuüubert fortjeljt unb bie Ükfaljr für biefe in beut l'iafte

Wärfjft, je reieber bie 2Rittel finb, über toelrfje bie fatboltjdje flirrfje berfügt.

@inen ber gefätyrlidifteu 3lugriff3pun!te bitbeu bie jraifrfjen Äattiolifen unb

(Sbangelifrfjen gefdilofieuen gemiftfiteu (51jen. Suldje O'bcu bertoirfi ]\vax

aud; bie rbmifdje .Uirdje, ja einer ber Sßäpfte bat fie al3 ein bon bem fatt)o=

tifdjcn leite begangenes fAujereS SSerBrerfjen Dejeirfjnet, aber ;Kom täfjt fie,

toa> eS tljatjädjtid) nidjt Ijinbcrn fann, gcroäljrcu unb benütjt fie unter beut
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©eroiffcn§brucf, mo nidjt bie ebangeltfcljen Watten auf feine Seite I)cra:r,u=

ätetjen, fo boeb, bie fitnbet aiK-fcfjiiefdid) für fid) 311 getotnnen. Oben be§=

fjalb nehmen btefe (H)eu aud) bie gespanntere Slufmerffamfeit ber ebangeli=

ferjen Äirdje in 5lufprud), imb bem I;ier gefdjäftigen 35cfef)rungScifer mit

alter 3Jtad)t entgegeu3itroirfeu, bebeutet für fie auf mandjen fünften bereits

bei: ßampf ber Selbftertjattung." Dadjbem bie§ bann im cinjelrtcn weiter

ausgeführt ift, fdjtiefjt bas Sdjriftftüd: „Sie eoangetiferje i?ird)e fterjt gegen=

roärtig roieber an ber Scfjroeile einer 3 ed, roo fie llrfadje fjat, mit unge=

teurer ßraft für i^r fdjrtftgemdfjcs SBefenntnis unb für ifjrc Söcttftedung

gegen bie Grroberungsluft be* 3tomani3mu§ einzutreten. 2>ie ftrengftc Stuf»

mertfamteit erforbera bie gemifdjteu @r)en, unb mir tonnen bie unferer 5tuf=

fidjt uuterftettten ©eiftlicrjen, föemeiubefirdjenrdte unb (Semeinben nicfjt genug

bitten, biefe ©Ijen fiet§ im 2tugc 3U bebalten, um, roo es notttjut, red)tjeitig

feelforgerifcfj eingreifen unb unfere cüangctifcfje ßirdje Bor fortgcl)cnben

fd)mer3licben S3ertuften 3U beroabren."

2lnfang Sunt, (^reufjen: ßbangeltfcrje $trcr)e.) @tne

grofje Slnjarjl ebangelifcrjcr, meift in fircrjttcfjen 2lemtern unb ©e=

meinbebertretungen fte^enber Männer au§ SBerltn unb ben *)ßrobtn=

jen bon ber 9rtcf)tung be§ ^roteftantenberetne§, befcrjüepien, 3U ben

(Srflärungen ber Ianbe§Eird£)ttd)ert 33erfammtung bom 26. 2IbriI, betr.

bte Anträge $tetft=|)ammerftetn, bem 9Jctntfterium unb bem Cber--

ftrdjenrate ein 9Jcemoranbum ju übergeben.

Sie bezeichnen jene f^orberungen ber laubcsfircrjtidjen 3]erfammlung

al§ ben 9lusbrud nur einer s4*arteirid)tung in ber Äirdje unb ftimmen bcn=

felben nur barin 311, bafj aud) fie bie ©eroätjrung reidjerer Staatsmittel für

arme ePangelifdje ©emeinben befürwortet, in bem prin3ipielt cntfdjeibeubeu

fünfte aber, ber Stellung ber eöangctifcfjen &irdjc gegenüber bem Staate

unb ben Aufgaben ber geit, fpridjt fid) bie Grftärnng ans nüc folgt: Ter

roabjre ©runb, roeörjalb bie cbangcüfdje <ftird)e in Scutfdjlaub niäjt 311 ber

ifjr gebübvenben 23cbeutung im beutfcfjen 23otfe gelangen fann, ift Darin ge=

legen, bafj in biefer ,ßird)c fetbft bie ©ruubtage, auf toctdje bie Deformation

fid) geftedt ^at — bas 3iert}dttntö freier perfonlidjer 9ted)tfertiguug burd)

ben ©tauben — bcrbuufelt ift burd) ÜBeftreBungen, roeldjc bie 35efemtim§=

fcfjriftcu ber OieformationSzeit 3iir 9tcd)tSgruublage für bie Äirri)e madjeu unb

baburd) — roie in ber römifd)datf)ülifd)en ,Hird)c gefdjerjen — ftatt beS ©lau»

bens roieber bie SRedjtöbcrfaffuttg ber Üird)e al* 311m Söefen berfetben gehörig

feftftellen tooden. sJUd)t bei ber SöerfaffungSotbnung, fouberu bei beut iii=

neren Seben ber etiaitgetifrijcn ,Sird)e tjabcu batjer bie SBeflreBungen für bie

Befreiung berfetben ctnjufetjcu. S3ornct)mtid) finb bie SBemürjungen bavanf

ju ridjten, alle biejenigeu ^eiumuiffe ju beseitigen, roctdje — roeit rnebr aus

ber ©efiuuung unb SSertoaltungSöxagtS, als au* ber 9ied)t*fteltmig ber jet=

tigen ocrfaffungsmäfugeit ivirdjeitorgaue crtuacl)fenb — fid) auf Sdjvitt unb

ÜLritt ber freien Entfaltung bei seiqjen 3Jlanntgfalitg!eit be§ rijvifttidieu 6>e=

meinbetebeus in ber clmugelifdjen Üirdje cutgegenfteüeu. Tic ©in^eit ber

ebaugetifdjcn $ird)c ift roeniger in ber rcd)ttid)cn 3u ianiinenfaijinig, afö va

ber au* bem ötaubeu crroadjfenbeu d)rifttid)=brüberlid)en ©ejtnmmg aller

i^rer ©lieber unb Crgane gcgeneiitaubcr 311 fud;cu unb 31t fiubcit.

1. Sunt, (©flaöenfüftc.) Sie llebereinfunft mit gfronf«

reief) über bte (Hnfürjrung eine§ eittljcttUcfjcu 3°ttfofiem8 in ben

10*



1 t8 (lue bfnifitjr JJrio) unb feine rintelntn ©lieber. (Sunt 1.— 10.)

beutfdjen unb fran^üfifdjcn Kolonien ber Sftaüenfüfte wirb amtlich

luTöffentlidjt. 2)iefelbe benimmt:

SDie beutfdjen unb bie franjöfifdjen Seji^ungen an bet ©ftabenrufte

folleu ein eiuheitlidje* Zollgebiet ohne jjnnfäjenaollgtenje 6üben, betgeftalt,

baf; bie auf Dem einen Okbiete beeilten SBaten oljue neue Abgabe in ba§

anbete (Gebiet eingeführt werben fönnen; bie ^ölle tuerben erhoben Don ©e=

uOure, :Kiun, laimt,
s

j>uluer unb ©etoeljten. Sitte anbeten X'lrtifel unter»

liegen {einem @infu^rjott. 2>te (jrljebung fiubet in beutfdjeut, fraitjöfifdjent

über englifdjcm ©elbe ftatt. S)a§ neue 3ottft)ftem tritt gleichzeitig in beu

beutfdjen unb ben fraujofifdjeu Webieteu am 1. Vluguft 1887 in Jtraft. Sie

pollfalje finb Vorläufig uiebrig, um uidjt beu in bm erfteu Anfängen be=

finblidjeu Jpaubcl JU jdjiuer ju belüften. SDie Söorfdjläge 3)eutfd)iaub«, £piri=

tuojen Ijütjcc 311 belaften, raurbett üou graufreidj abgelehnt.

1. 3uni. (Se glö'S Enthüllungen.) Sie „«Jtorbb. 9IHg.

$tg." wiberlcgt bie im Jßarifet „gigaro" Dom 2. tylai gemadjten

Enthüllungen bc§ einfügen fran^ofifdjen 23otfd)after§ in St. SßeterS3

bürg, ©eneralS 2e gtö, über bie angebliche Rettung granfreteijä bor

ben beutfdjen 9lngriff3gelüften 1875 burdj ß'aifer Sllejanber, unter

93eroffentlid)Uitg einer UlnjafjX SDepefdjen be» ^rinjen 9ieuf$, bamalU

gen beutfdjen SöotfdjafterS am ruffifdjcn Jpofe. (Sgl. St.21. 93b. 48.)

1. Sinti. (lUltfatrjotit'en.) 3n 93onn ftnbct bie 10. Stjnobc

ber Slttfattjotifen be§ beutfdjen
s
Jicidje3 ftatt.

Sie Beratungen erftreefen fidj befonber» auf bie Formierung ber ©e=
rjältcr ber ©eifttidjeu unb auf bie Cmijühutng ber beutfdjen Bitnrgie, roeldje

bcfdjloffcn toirb.
s2lbgelctjut lutrb ein Eintrag, tjinfort römifdj = fattjoltfdje

Qteiftüdjc nidjt met)r in bin altiaüjolifdjcn itlcruö auf3unctnnen.

(irfte £älfte 3uni. (^reufcen: tyoltn frage.) 2>er Äul-

tuSminiftct unternimmt eine
s

Jieife burdj bie poluifdjen ©ebietSteile,

um fidj über bie bort maltcnbcn Sertjültniffe aug eigener 9lufcfjau=

ung ju unterridjtcn unb bie weiteren Sdjritte jur Stärfung be£

Xeutfdjtuniö borjuberciten.

3. Sunt. (

sJtorb--C|tfee=Äanat.) Unter großen gcieitid)--

feiten wirb öom Äaifer ju Jpottenau Bei Atel bie ©runbfteinlcgung

für ben .fi analbau üolljogen.

SBei ber hierauf fotgeubcu großen ^tottenparabe im §afeu 3tcT;t fid)

infolge bc» ftürmtfeheu SBetteti ber .Kaijet eine StJältung ]n, lueldjc itjit

längere ^eit an ba3 Zimmer unb SBeti feffelt unb erufte iüeforgniffe in ber

Skbötfcruug ertueeft.

10. 3uni. (Seutfdjtum in Ocftcrre idj.) S)er 93unbe§=

rat befd)liefet, einer Eingabe öon Stubicrcnbcn üeifdjiebcuer .£)od)=-

fctjuleu, tneldjc ben äBuiifd) an*jpiid)t, ba^ bie auf ber beutfdjen

.jpodjfdjule ,ut
N^iag 3ugebradjteu ©tubienfemeftet in ^ufunft cbenfo

gerechnet werben müdjteu, wie bie auf einer anbeut beutfdjen Uni-

Oerfität öcrbradjtcn, uidjt Jolge ju geben.
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Ser 3rocd ber (Eingabe mar, ber bcutfdjen ^odjfdmle baburcl) einen

3nfIuJ3 bon ©tubicrenben nu§ bem Üieidje unb bamit bem Scutfdjtum in

fjrag eine ©tärfung jujufüfjren.

13.— 17. ^unt. SRetcfjStag, : SSrannttoeirtfteuergefetj.

2. unb 3. Sefung.

§ 1. Ser int ©ebicte ber Bramttroemfteuergemeiufd)aft Bergefteltte

Sranntrocm unterliegt bom 1. QttoBer 1887 (bie Sßorlage ber Regierung

Balte 1. 9lbrit 1888) ab einer 2)erbraucf)§aBgaBe unb ju biefem 3roede btx

fteuerlidjen Kontrolle. Sie 2}erBraud)§abgabe beträgt bon einer ©efamt=
3aljre§menge, toelcbc 4 1,

2 ßttetn reinen 31tfof)ot§ auf beu .ßobf ber bei ber

jebe§matigen testen 95oIf^äl)(uug ermittelten Sebölferung be§ ©ebietc? ber

Branntroeinfteucrgemeinfdjaft gleidjfommt, 0,50 Jk für ben Siter reinen %U
foB,oI», bon ber barüber fu'nauS 'fjcrgefteHten 9Jienge 0,70 Jk für ben Siter

reinen 3tlfoBoB3. Sie ©efanit^a'fjreSinenge, bon ro'elcfjer ber niebrigere 9(6--

gabefatj $u entrichten ift, foroie ber Betrag be§ niebrigeren 2I6ga5efajue§ felbft

foKen alte brei ^vatjre einer fftebifion unterliegen. Bon ber BerbraucB/SaBgaBe

Befreit unb bei ffeftftellung ber nad) bem BorfteBcnben ma^gebenben 3M)t:e§=

menge aufjer 2tnfat! bleibt: 1) Branntroein, toetdjer ausgeführt roirb;

2) Brannttoein, toeldjer p geroer6tid)en 3rceden, einfdjliefjltdj ber Gffig=

bereitung, ju §eit=, ju roiffenfdjaftlidjen ober ju ^etjungg: ober Beleuct}=

tuugSjmecfen bermenbet toirb, uaef) näfjerer Beftimmung be§ Bunbe3rat».

§ 2 fetit bie 3tebartition ber erften, niebriger 311 befteuernben 5ßro=

bitttion§=*ßortionen auf bie beftefjenben Brennereien feft. Sitte brei 3af)xe folt

biefe Stebartition rebibiert unb bie neu entftanbenen Brennereien in biefelbe

aufgenommen roerben.

Sie toid)tigften ferneren Beftimmungen lauten:

Sie Ber6rauct)3a6ga6e ift ,^u entrichten, fobalb ber Branntroein au§
ber fteuerlidjen Kontrolle in ben freien 23ertet)r tritt. Qux (Entrichtung ber

Stbgabe ift berjenige berbflidjtet, roetd)er ben Branntroein 3ur freien Ber=

fügung erhält, ©egen ©icfrerBeitöBcfteltung ift bie Stbgabe 3U ftunben. fVür

eine ??rift 6i§ 31t brei Monaten fann jeboeb, bie Abgabe aud) ol)ne <2icf)er=

Beit§6eftellung geftnnbet werben, faÖ§ nietjt öJrünbe borliegen, meiere ben

Eingang gefäfyrbct crfdjeinen laffen.

Bom 1. Oftober 1889 ab barf ber nidjt an? Joggen, SBeijcn ober

ÖJerfte tjergefteüte ober ber ÜJJaterialfteuer unterworfene Branntroein, fofern

er ber Ber6raud)§a6ga6e unterliegt, nur in gereinigtem 3u f*anoc in ben

freien Berfetjr gebracht werben. Seit ©rab unb bie 3lrt ber Steinigung,

foroie bie etroa crforbertid)en Beihilfen 3iir SurdjfüBrung berfelben Beftimmt

ber Bimbe§rat. Sem 9cetd>3tage finb biefe Beftimmungen, fefern er ber=

fammett ift, fofort, anberenfalls bei beffen näd)ftem 3 lt ?amm(-'n treten bor}u=

legen. Siefetben finb aufjer Äraft 31t feisen, foroeit ber 3teid)§tag bieo berlangt.

Sie Kontrolle erfolgt burcl) ©ammelgcfäfje, roeldje in fefter S3crbin=

bung mit bem Seftiltierabbarat ftcljen; unter befonberen llmftänben aud)

bitrd) einen Wefiabbarnt.

Sic 9J?aifd)raumfteuer rcirb fortcrljobcn; in getoerbtidjen Brennereien

roirb febod) ftatt itjrer ein 3»frf)f'''S oon 0,20 J& 3itr 33erbrauclj'3abgabe er=

l^obcn.

Scr 3°^ für Slrra!, Äognaf, 9?nm toirb auf 125, für fouftigen

SPranntroein auf 180 Jt erliönt.

?(Ilcr am 1. Cttobcr 1887 innerlialb bc-3 ©eBteteS ber SBxamtttoeitu

ftenevgcmciiifdiaft im freien 5'erfet)r In-finblidie SBtatmttoein unterliegt naä)

näherer SSeftinttnuttg be§ SBunbeStatS ber SerBraud|§aBgaBe in ^form einet

"•Jhutfteuer luut 0,30 Ji für bae Vitev reinen ".'UfctioU. Son ber 5Rodbfhuet
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befreit bleibt : 1) SBrannttoetn, toelrtier ju getoetMtäjeu Stoetfen, eiufddiefdid)

bet gffigbeteitung, ui #eik, 3" toiffenfä)aftüd>n ober ju #eiaung§= ober

3Beleudbtung§3toe(fen bettoenbet toitb; 2) Stannttoetn in 2Rengen bon ntdjt

mebt alä 40 ßitet, toetdje tid) im Sefifc bon SBirtcn ober Stannttoeinljanbs

lern 6efinben, ober 10 ßitet im SBefifc bon anbeten ^augb.aXtungSborftdnben.

gut bie Seit bom 1. Sali 6i§ utm 30. ©ebtembet b. 3- toitb a) bet . SBe*

ttieb iebet Stennetei mit 2tu§naljme bet £>efebtenneteten auf btei Siettet

be§ Umfanget be§jenigen Settiebe§ 6eftf)tanft, melden btefeXbe in bem ent=

ftoteAenben Seittanme be§ S3otjaf>te3 gelobt bat, b) bie 2Jtatf$bottt<$fteuet

auf oa§ Tvoifadje be§ bisherigen ©at$e§ itub bementfptedjenb bie ©teuetbet=

gütung füt SBtannttoein, hieltet au§ beut bcntfdjen Zollgebiete auSgefüljtt

obet in getoetblidjen Btoetfen einfdjtiefjlidtj bet (Sfftgjbeteitung bettoenbet toitb,

auf 48,03 Ji für bat .ftcttolitcv reinen SttfofjolS feftgefei.it. £cfebreunereieu

untetliegen [ebodj nur einer (Sitzung bet Utaifd)bottid)ftettcr um 100 "Jßxo--

jent, anbete ©etteibebtenneteien einer foldjen um 175 ^rojeut beä MStjettgen

©atje§.

S)ie gefamte 3ai)rc3meuge, rocltfje in bett ber 5Brannttoetn[teuetgeinetn=

fdjaft neu beitreteubeu ©taaten ,yt bem niebtigeten SCBgaBcfa^ (§ 1) T)cr=

geftettt toetben batf, toitb auf 3 ßitet reinen Sllfoljolä für ben Kopf ber

bei ber jebe->ma(igeu lebten aßoWSaa^Iung ermittelten SSeböIfetung be§ be=

tteffenben Staates bemeffen. Tie botfteljenben SBeftimntungen tonnen gegen»

über einem ber in bie ^ranntmeinflenergemeiufdjaft neu eiutrcteubcn ©taate

nur mit beffen ^itftimmitng abgeänbett toetben.

$n ber brüten Beratung am 17. Sunt rotrb ba§ ©efe| mit

233 gegen 80 Stimmen angenommen.

13.—18. Sunt- £odjbcrratäprojef$ gegen etfaf} = totr>ingifäje

SDlitgliebex ber franjöfifdjen «patrtotenUga bor bem föeich>

geriebte in £eip3tg.

Slngeüagt finb gfabtifant Ködjliu (9Mlb>ufeu), gabrifant SBIed)

(2Rarfirri)), Sdjiffmann, Trapp itub 4 anbete. Tie Slngeflagten geben fämt=

liri) ibre' Icdnafjmc an ber ßiga 31t, erftären fid) aber für unfd)itlbig, ba

biefe feine geheime SBetbinbung fei itub berufen fid) betteffS ber in itjtet 2lns

teilnähme ju tage getretenen ©efinnung auf itjre franaöftfdje (Geburt uub

gtaietjung. ^m' übrigen leugnen alle bie Äenntni§ bon ben SSefttebungen

ber ßiga. S)iefe toetben aui jafytteidtj jufammengebtaAtem l'lateriat au

^refjartifetn, geftteben, ßtebetn uub ©tatuten ber ßiga alö fotdje bargetfjau,

roeldjc gegen bie SBeftimmungen be§ granffuttet grieben* gerietet finb uub

bie Stütfgabe (SlfafcßotfltingenS an /vranfreid) ju ergingen beftintmt finb.

Ta-? Urteil gegen ßödjttn lautet auf 1 2fabr, gegen XBlcd; unb ©djtff=

manu auf 2 3fa1jte, gegen IrnpP auf 1
l
/s Safjte gfeftung toegen botbeteiten

ber #anb(uugeu jum |>oä)bettat. Ter DbetteiäjSantoatt tjattc 3ud)ttjau->=

ftrafeu beantragt, ©ie 4 aubern toetben freigefprodjen.

15. Sunt. (©djufcgeBtete.) Stet^Stag: tcfjtit eine Vorlage

betr. bie ^ied)t5PcrI)ä(tniffc in ben Scfjutjgcbictcn borlänfig ab unb

änbert bafiir § 3 be§ ©efetjeg bom 17. Styrit 1886 (bgt. ®e]ä)M.

188G I, 20; IM, 23 it. IV, 10.) bind) p,ufntj ber ^efiiiittmtng, ba^

bie bringenb notuienbigc Regelung ber Dlec^tSber^ftltniffc an imbc=

lueglirfjeni Vermögen bind) Eaifertidje Söcrorbnung erfolgen faim.

3Jlttte 3uni. (9let^8lanbe: ^luemci
f
im gen.) 3lu§
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9Jtei} roerben 4 fonft tnentcj bisher genannte 5perföniid)feiten, barunter

ber ^jutfabrifant Stoffe, reeller bor nid^t langer 3ett toegen f^fte=

matifdj betriebenen ©djmuggelS mit franjöfifdjen ©eibenroaren be=

[traft roorben mar, at§ Agenten ber franjöfifct^en 5|Satriotenüga au§=

gerotefen.

16. bejm. 18. %um. (Surf er [teuer.) 9teid)§tag: 2. unb

3. Sefung be§ ©efe^entmur[e§. (Sgl. 25. Wal)
3n bcn ßommiffion§beratungeu roar bie 6rt)öl)ung bc3 Pingang^otte*

bon 30 auf 35 Ji feftgefefct, über bie (?rf)öbung ber ©teuerjäfce aber eine

Einigung nidjt erjtelt roorben. 3>iefe ßüde 3U füllen bringen ©raf Gfjamare
unb bon 3?enntgfen ben Antrag ein:

Sie «Dtaterialftcuer bom 1. 2luguft 1888 ab auf 0,80 Ji für 100 kg
rofje Kuben fcftjufetten unb über bie Äu§fuf)rbcrgütung 31t beftimmcn:

„Sfür 3uder, toeldjcr über bie gotfgtenje auägefüf)rt ober in öffettfe

lidje 9tiebcrtagen ober ^ribatnieberlageu unter amtüd)em Iftitberfdjfttfe, feien

c3 befonbere ober 3ugleid) 3ur Lagerung au§Iäubifd)er unber3oIItcr 2Bareu

beftitnmte, aufgenommen ift, roirb, roenn bie DJkttgc rocnigfteu» 500 kg be=

trägt, bom 1. Auguft 1888 an eine Vergütung ber Wateriatfteucr nad) fol--

gen'ben Säuen für 100 kg geroäfvct: a. pr 9tof)3Ucfcr bon minbcften* 90

|sro3ent 3udergeba(t unb für raffinierten 3uder bon unter 98, aber min=

beften§ 90 $ro3ent 3uderget)alt 8,50 Ji b. pr ßattbiS unb für 3uder

in meinen, bollen, garten Sroten, Slöden, statten, ©taugen ober SBürfeln,

ober in ©egenroart ber ©teuerbebbrbe 3crtletnert, ferner für anbere bom
SunbeSrat 31t be3cid)Jtenbe 3uder bon minbcftenS 99 V-» $ro3cnt 3udergeb,aÜ

10,65 Ji c. ftür alte übrigen Ratten 3uder, foroic für alte roeifeett trodenen

(nid)t über 1 ^ro3ent Söaffer eutf)alteubeu) 3udcr in ^riftaH;, Wrüme(= unb

Wertform bon miubcftens 98 5ßro3cnt 3udergeh,ait, forocit auf biefetbeu nidü

ber SBergütung^faü unter b Anrocnbuitg fiubct, 10,60 Ji 3?i3 311m 1. £)f=

tober 1888 ift für 3uder ber klaffe a bie Vergütung bon 17,25 Jh unb

für 3uder ber klaffen b unb c bie Vergütung bon 21,50 Ji DC3iefntng§=

roeife 20,15 ^2 31t geroäbmt, roenn ber 3udcr bor bem 1. Auguft 1888 ber

©teuerbebbrbe borgefübrt unb bie Sbcittität bis gut 2tu§futjr ober Wieber=

leguttg amttid) feftgebotten roirb. Shtfjerbent nimmt bie ©teuerbebbrbe am
1. 5luguft 1888 auf Antrag in ber ßuäerfabrif eine gfefrfiettung ber $or=

rätc an Körender unb unfertigen Tvabrifateu bor unb feüt bat aufbringen

an fertigem 3»dcr barau» feft. Si§
t

\nx §ö^e ber fo ermittelten ÜiVuge

3uder erfjält bie ftabrif für bcn bom 1. Sluguft 6i§ 1. Dftober 1888 311=

uädjft 3ur 5tu-:-fut)r über bie $oUgttn%e ober *ur 2tufnal|me in eine [teuer;

freie Kiebertage getaugenben 3urfer bie 2tu3furjrbergütMtg in ber Bisherigen

,f-)ör)c. Tm 3nt)abern bon 3uderfabvifcn ift geftattet, Dtof^uder ber Älaffe

a, ber bor bem 1. Stuguft 1888 gegen Vergütung ber ©teuer itiebergetegi

roorben ift, &i§ 3um 15. DItoBer 1888 gegen 3^utt9 Don 8,50^ für

100 kg aus ber Wieberlage in ben ftabrifbetvieb ,3,1t entnehmen. Ser SBun=

betrat trifft SBeftiimnung über bie 3u[tänbig!eit ber ätmtgftellen jur XHbfev

tigung bon ^udex ber klaffen a unb c unb bon folgern 3"^r, rocld)er

burd/Sunbcörat'ibefcbtufj ber filaffe b 3itgcroicfeu roirb. Terjelbe ift aueb

befugt, jit beftimmen, bafj bie Tettaratiou jut Abfertigung bon 3»^" gegen

©tenerbergütung auf ben ^näixqii^dü gcridüet roerbe."

2)iefc bon ben Ahmferbatiben, ber 9tei$3baxiet, ben
sJiationa((iberaIen

unb bem 3 l,'dvum untevftüttteii ".Huträge toerben angenommen, ©benfo bai-

gaii3e ©efeij gegen bie ©timiueu ber gfreifitmigen unb 3o',ialbi'ntotvati'it.



[52 019 brntfdie ßfidj unb ff int tinitlutn ßlitbet. (Sunt 3JKtte-16.)

©et 8Bunbe§rat genehmigt bo§ ©eje^ in ber Befdu'offeneu

ftorm am 30. guni

Glitte 3uni. OPreufjen: ßatf) otifdje JHrdje.) Surdj

fönigtid&e ßabinetgorbre wirb bie SBiebereröffnung be§ 3ur roiffcn=

fdjaftti($en SBotöitbung bet ©eiftli<$en beftimmten ©emtnarS für bie

Tiöu'ic .Wölu genehmigt.

2te §ölfte Sunt, OPteufeen: Stfdjof iernennung.)

Ter Sßtoöfl beS SBrcSlauer 2>om?apitei§ erhält bom ÄarbinalftaatS»

fefretär ffiampofla eine 3ufdjri?t, in ber e§ Ijei&t:

„9tadj ©ttoägung alter fad)lid)eu linb perfött(id)cn Setfj&ttnijfe biefet

SDiBjefe unb nnlcr SBetüctfidjtigung ber auSgeaeidjneten Serbienfle beä 8ifdjof§

.Kopp in Öfutba unb be§ SRufeS fetnei latente*, feinet Äluggeit unb feinet

gtömmigleit fotoie auf bie (Mnpfebtuna, mehrerer SBifdjöfe 2)eutfdjtanb§ bat

ber Sßapft \u feinem anbeten gtDecfe als jut SSefbrberung ber gjjte ©otteä

unb be§ .s>i-ilc-> ber Seelen für gut bcfuubeii, unter .fntttnitiei.uiua, ber 23or=

fätagStijie be§ ßapitetä ben nunmehr fdjon fo lange bextoaiften SifdjofSfijj

mit bem Cberhirteit Atopp ju 6efet|en. SDiefeS beeile id) inid) nun btr an=

iujetgen, botnit bu e-> bem lomfapitel mitteitft, in ber Ueber.ieuauug, baf}

ber Ondn-blun, be§ 5papfte§ allen erfreulid) unb lnillfommcu feilt wirb."

lie „©ermania", welche uod) Eura borfjcr bie Wanbibotur Äopb'3

für ba§ Siätum in gefjaffiget SBeife abgeleugnet fjatte, begrü&t unb feiert

(jicrauf ben Stnannten mit auffattenbet (Smpljafe.

16. Sunt, (Äranftjcit be§ tf rouprinjen.) Sdjon im

Februar unb 9Jtära Tjatte ber Äronprinj an rjartnäcfiger £ciferfeit

gelitten unb mar besbjalb nad) @m§ gefdjicft morben. 2U§ btefe Äur

erfolglos blieb, famen im 9Jcat bie pgejogenen Autoritäten, £obolb,

©erwarb unb n. Bergmann, ju beut Crrgebni§, bafe ÄetyKobfftebS

rjortiege unb rieten be^atb ju einer Operation, mcldje ber Chirurg

t>. Sergmann ausführen fotttc. 3nt leijten Augenbiict mürbe ent=

fbredjenb bem SSorfdjIag ber genannten Sferjte uod) ber engtifdic

©bejialifl 9Jtorefl 'DJtacfen^ie angezogen, meldjer bie frebSartige Statur

ber 2lnfdjtöettungen im ßeljtfobf beuueifette unb eine mifroffopifd)c

Unterfud&ung erftirpierter Teile borfdjtug. lieber ba§ Dicfuftat ttirb

folgenbeä ©utadjten beröffentlid&t, auf ©runb beffen eine allgemeine

93cvut)iguug eintritt.

„lie beiben am gefrtigen läge burd) \ienu ©enetalatjt Dr. SBegnet

überbrachten Chief tc boten febou bei ber mafvoifopiicbcu SettaÄtung ben

3lnHid gtobfötmget ^apiuotgeföroütfte bar. 2föte gewölbte Cberfläcbc batte

ein btuftgeS, blaidid) toeifjeS, Ccidfji butdjfdjeinenbeg, gtSnjenbeS äuSje^en,

inmeit fie fiel) in ibvem iintüvlid)en ,'liiftaube befaub; gtöfeete
v

.Hbjd)uitte

fveilid), toeld)e bet ©intoitfung bou ffated^u auSgefeW getoefen mawu, jeigteti

eine matte, brauulidie, ettoa§ bvbdeliiie Sefl^affengeit. lie 2diuittftäd)eu

maren ettua-> retrabierl unb buvil) ba3 umbiegen bet SRanbteile betbetft; fie

ein meirbe^, (eid)t fafetige? ©croebe bar, auS meWbeiit einjelne längere

ober fütjere A-etu-u ^erbortagten.
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$a§ größere ber beiben Stütfc befaß eine .£)öf)e bon 3, einen Tiefen^

bitrd)meffer ton 2,5 9Jhn.; ba§ !(einere tjattc ungefaßt 2 9ttm. im Turd)=

meffer. ^jnbeä bürften biefe
s
Dcaffcn nid)t genau ben SBertjaltniffen im 8eoen

cntfpredjcn, ba buretj bie 'Jtetraftiou unb bie (Hnfattung bet «cfjnittfläd)cn

nad) ber (Syftirpation eine SBerftciucrung berfefljen eingetreten fein bürfte.

5£ie mifroffopifd)c ilnterfuctjnug beftätigte bie bei ber groben 33etrad)=

tutig gewonnene Xiagnofe.

1) £ie Dberftädje beftanb überall au§ einer fet)r ftarfen unb bieten

Siede bon bielfd)id)tigem 5ptatteuepitet. %n bieten 3ellen beSfeloen geigten

fiä) größere Cjallertförncr. .frier unb ba tag ein 9lefl fcmaentrifäj gefdjidj*

teter fetten. 9cad) innen folgte eine gleichfalls met)rfd)id)tige Sage bort

jbjittbrifcrjett Stilen (obne Sitten), roetetje bireft auf bem ^inbegeroebe aufladen.

2) Sie 2Mnbegetoebcfd)irf)t ber Sdjleitnfjnnt mar an i()rer Cberflädje

mit langen babiltären 2tu§roüdjfen befetd, roetdje auf?er ben (Elementen be§

Sinbegeroeöeä größere öefäfefdjtingen enthielten. 3fa jebed Äoru ber Cber=

flädje trat eine berartige Papille ein. %m übrigen 3eigte bie ©djleitntjaui

faum 2)eränberungen
; felbft Äern= unb 3elIroucrjerungen waren nur fpärlid)

roab^unebmen. Sie SBlutgefafje mäfjig erweitert.

SBeibe Schnitte b«ben in ausgiebiger Sßeife in bie Sd)leimt)aut unb

burd) biefelbe in bie Submucofa eingegriffen. Satjer fanb fid) auf}«
S

-Hinb=

geroebe mit §at)Ixeicpen feinen elaftifcijcn gafern eine grofje 3at)i Don fteinen

Üierbenftämmen (,ju je 4 bi§ 6 fyafcrrt) unb bereu Seräftetungen, forme bon

fteinen Arterien unb 33enen; an einigen Stellen fat) man auet) tjaufentoeife

ßäppdjen bon Sdjlcimbrüfen.

£)broot)t baburd) beroiefeu wirb, bafy ber operatibc Gingriff tiefe, un=

tertjatb ber Sdilcimtjeit gelegene Seite erreicht bat, fo ift bod) tro^ genauerer

Surdjmufterung biefer tieferen Seite, in*befonbere an ber Sctjntttflädie, feine

einzige in nemten§roerter SDeife beränberte Stelle aufgefunbett roorben. 9llle

toefenttidien SSerättberungen geboren ber Cberflädje an. Sie diarafterfieren

ba§ liebet at§ eine mit papillären &u§toücr)fen (mifjbräudjlid) Papillome

genannt) berbunbeue (?pitetroud)erung : Pachydermia verrucosa.

^rgenb ein .frineinroudjern biefer ©pitetialgcbitbe in bie Sdjleimtjaut

tottute nicfjt entberft werben.

Ser borliegcube SSefunb gefjt ertjeblid) über ben SSefuttb bom 21. b.

9Jt. tjinauS. 3u bem bamatigeu Objcft roaren nur jet)r fdjtoadje, f)örf)ftett->

auuätjerungörocife mit ben fetugen in Serglcid) ,511 ftettenbe irritatibe 23cr=

äuberungeu uad^uWeifen ; allern 2tnfdjeine nad) gehörten fie nur ber 5ßeri=

pl)crie be§ ,ffranfbeit'5f)erbcö an. ©egentoättig ift eine offenbar mehr centrale

Stelle gefaxt werben. 0bWol)l biefe Stelle eine fetjr ausgeprägte ©rftatts

fung erlitten bat, fo ergibt boct) bie gefunbe SBefdjaffentjeit ber ©etoeBe an

ber Sdjuittftädje ein proguoftifdj fetjr günftigeS Urteil.

Ob ein fotdies Urteil in "^e.yig auf bie gefatnie ©rfranfung beverti

tigt roärc, läfjt fiel) aus ben beiben eriftirpirteu Stüdeu mit Stcrjertjeti

nid)t erfeljeu. 3ebeufall>ö ift an benfelben nidjts bortjanben, toai ben SSer=

bad)t einer roeiteren unb ernfteren (^rfraufiiug tjetbotjurufen geeignet märe.

Berlin, 3ßatt)oIogifct)e3 ^uftitut, ben 9. 3fwtt 1887.

(gej.) 5ßtof. Dr. 3htb. S5itdr)oto/

17. Sunt. (9Heidj§poftbampfetUnien.) 9ieicf)?tag: ge=

ncrjmtgt in 3. Sefung o^ue ?lenbenutg ben ©efefceSenttourf jut Sr»

gän^ung be§ ©eje^e§ Betreffenb bie überfecifdjcit $oftbanipfevrjcrbin=

bungen.

Ta>5 ©efetj beftimmt bie Sinfteuung ber bisherigen Viuie Irieft—
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SBrinbifi toegen mangetnben 5öerfeBr§, bafür toirb eine Binie 2?rtnbift— 5port=

Saib eingerichtet nnb bon ben ©Riffen ber ^auptlinic nunmehr Gtenua an-

gelaufen.

17. Sunt. (?t r b e i t e r f (^ u I3 a n t r ä g e.) 9reid)§tag : 3. 33e»

ratung ber Anträge $i{j$e «Sorten.
Tie Anträge bc^iuocfcn eine ABänberung ber ßetocrBcorbuung in uier=

facfjer Stiftung: 1) in SSejug auf ben Sdntjj ber Sonntag3rur)e; 2) onf bic

SBefdjränfung ber ßtnber= unb ^-raiteuarbeit; 8) auf ©nfüBnmg eines 2Jcari=

matarBeititageä; 4) 2iu3ber)nung be§ ArBeiterfcgu^ei anrli auf ioldje betriebe,

toeldje im Sinne ber befteljenben ©etoerBeorbnung niäjt Qföbrifeu finb.
v

Juul) ben SBefdjtüffen ber ßommiffion werben bie Einträge 311 einem

©efeijenttourfe formuliert, toeldfjer ben 2trtifel III bei S 135 unb bic §§ 146

unb 154 ber ©etoerBeorbnung aBfdtjaffi unb beffen Vauptbeftitnmuita.eu lauten

:

5Bom 1. April 1890 aB bürfen nur ßinber über 13 %a\)xc in Gabrilen be=

fd)äftigi toerben, jüngere nur, toenn fie täglidj minbeftenä 3 Stuubcn bem
^olf->id)iiluitterrid)tc beitoofjnen, bie .Uiuberarbeit barf 6, bei foldjen jtoifctjen

14 unb H'> ,\al)rcn In Stunben täglich nirifcjt üBerfdjrciten. lie ilVfrijäftU

gung bon Arbeiterinnen in 93rüd)en, (Gruben auf 2Berften, im -fiüttcn;,

SBalj: unb .fiammertuerf betriebe, in 3JtetalI= unb Stetnfdjleifereten, fotuie

al§ Trägerinnen oon Saften bei .S~iod)bauteu ift unterlagt; eBenfo bereu Ses

fdjäftigung in gfaBrifen nn £01111= unb Jyefttagen unb roärjrcub ber 3CU ü£m

lliir aBenbä bi§ •"''.• morgen§. Tie Slrbettäjeit fann nur au§nar)m&
toeife unb auf fdjrtftlidjen Antrag be§ ArBeitgeBerS bei ber DttSpolijei bi-3

11 lllir aBenbä auigeberjnt toerben, boctj barf fie 14 (Stunben nid)t über:

fdjreiten. ©egen bie SQerfagung ber ©enefjmigung ftebjt bie SBefcfitoerbe an

bie borgefe|te 8eB,örbe ju. ;\u biefer längeren Arbeit barf feine Arbeiterin

gelungen toerben. An SoraBenben bon Sonn* unb 3fefttagen barf bie 5k=

fdjäftigung bon ßinbem unb fäxaütn uidjt über llrjr abenbe f)inausgcl)en.

Arbeiterinnen, toelctje ein $au§toefen ju bejorgen Ijabeit, bürfen nidjt über

10 Stunben tägliccj befdjäftigt toerben. @S ift in ben ftaBrtfen und) Dcög=

lid)fcit Trennung ber ©efctjtectjter burct)jufüt)ren, burcrjtoeg finb gefonberte

2lnfleibes unb äBafccjräume ju befdjaffen. Tic Strafen gegen 3utoiber^an=

bclnbc geben bi§ ju 2000 Jk ober 6 lUouaten ©efängntS. Die Sßorfdjriften

ber ©etoerBeorbnung, betreffenb bie ÜBertoenbung getoerB lieber Vehrliuge unb

©etjilfen, toerben aud) auf bie 3tpotB,efers nnb fianblungSgerjilfeu; bie über

bie Aabriteu aud) auf alle V)iittcu)uerte, 5BauB,öfe, SOBerften unb alle fotdjen

ArBeitsäftätten auägebetmt, in benen elementare fträfte jjur SBertoenbung

Uuitntcii.

3n jroeiter unb brittcr ^Beratung wirb biefer C^cfe^entiuiirf

unter einmütiger 3ußimmung aller Parteien angenommen.

17. bjto. 23. %\\\\\. (Reffen.) Sßeibe .Üainmcrn nehmen bie

firrfjenpolttifd) c SBorloge 6etreffenb bie SorBilbung unb Sin»

fiettung ber fatljolifdjen ©eifllid^en an.

18. %w\\\. 9ieid)§tag : genehmigt in ;>. ßefung ba§ ftcfetj be=

treffenb bie 11 n f allberft djer un g ber Seeleute unb anberer

an ber Secfdjifffaljvt beteiligter ^erfemeu.

18. Sunt, i^eidjelänbifdje Wefefce.) 9feid)§tag: ©e=

ittu'öentuuirf betr. bie 2lnloenbung ber burd) faiferlielje SOerorbnung

unter ;',u|tiiiiiiiuitr| bei Sunbe8rat8 abgcäiibedeii 9leic|Sgefe|e auf
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tanbelgefetjiicfje 2Ingelegenrjeiten im 9teid)§ianbe oI§ £anbesred)t.

®a§ ©efet? toirb orjue ÄommtjfionSfceratung unb unüeräubert an--

genommen.

(Jbenfo wirb ba§ ©efet? Mreffenb bie Ernennung unb SBcfot-

bung ber 23ürgermeifter in (Hfaf$=2otrjringen genehmigt.

yinx § 1 besfelBen, roeldjer beftimmt ba% bie SBürgermeifter unb

Seigeorbneten reidjSlänbifcrjer ©emeinben ntdjt mein
-

roie lu^fjcr ber ßemeinbe=

tocrtretung anjugetjören brauchen, gibt 31t tätigerer Debatte Stnlafj, inbem bie

@lfa§=ßotf)rtnger bagegert fprecfjcn unb ben Snttourf aU eine "Ko.cf)e= unb

3roangäntaferegeI wegen ber legten 2i)a()len barftellen, bie eine jrjftematijcfje

äSergeroattigung be§ 9tei<$§Ianbe§ einleite.

18. Sfuni. 9ietd)§tag: 3nnung3gefe^. Unöeränberte 2ln=

narjme in 3. £efung nadj ben SBefdjtüffen ber 2. Beratung.

Sie Vorlage beantragt t)inter § 100 ber ©erocrbcorbituug 7 S§ cin=

jufdnefcen beren ^auptinfjatt fotgenber ift: „grür ben 23e'jirf einer Innung
fann auf Antrag berfelben burd) bie rjötjere 5BertoaItung§oe1jörbe beftimmt

werben, bafj Arbeitgeber, roeldje, obroofjl fie ein in ber Innung bcrtretene-3

©eroerbe betreiben, berfelben nid)t angehören, unb beren ©efelten 5U ben

Soften 1) ber bon ber Srnnung für ha* ^erbergstoefen unb ben 'ftadjroci*

für ©efettenarbeit getroffenen ©tnrtäjtungen, 2) berjenigen Ginricfjtuugen,

toeldje bon ber Innung §ut görbernng ber gefterblidjcn unb terfjnijcfjen

Aitöbilbung ber 2Jleifter, ©efetlett unb Sefrrlinge getroffen finb, 3) be* bon

ber Innung errichteten ©äneb§gerid}t§ in berfelben SBeife unb nad) bemfelben

9Jtafjftabe beijittragen berpflicfjtet finb, roie bie 3nnung§mttglteber unb beren

©efelten. Sie Seftimmung ift hnberruflid)." Xie folgcuben neuen tyaia?

grapfjen treffen Sefttmmung über bie äßorau§fejjungen, unter toetdjen bie

Ausbefjming ber Seitragspflidjt ftattfinbcu folt, bie gorm ber 23eröffettttid)ung

ber Verfügung ber Segörbe, bie bm Beitragenben 5Ri«^timiung§mitgIiebetn

unb beren ©efetten bon ben Innungen 31t geroäfjrenbe ©egenleifiung, bie Qx-

tjebung ber beitrage unb ba§ ©erfahren bei entfteljenben Stretttgfeiten. bie

äkrroalhmg unb 5fteäjnung§legung, eubtid) über bie erforberliefjen Au*uafjmcn

bon ber 3?eitrag*pflid)t. Sie 9ftedjt§gilttgteit ber getroffenen Beftimmuttg

fann im 9tedjt§toege niäjt angeformten ©erben.

5n ber jtoetten Beratung toirb auf Autrag ber .Uommijfioit befdjloffen,

bafe, toenn einer Atmung mefjr afö bie .fnüfte ber Arbeitgeber beigetreten ift,

auf Antrag ber Innung bie l)öl)ere SertoaltungSbeljörbe bie übrigen 3ltBeit=

gebet 311m Seitritt abringen mujj; bleibt btefer Eintrag au§, [0 tarnt fie ei

beuttod), roenu bie 3fttnung§ettmd}tungen iljr jroetfentforedjenb jdjeinen.

1a]\i toirb ein Antrag Aeiubabeu angenommen, roouaet) ber 3Bei=

tritt§ätoang and) auf nod; nicl)t befteljeube aber füuftig ju fcreffenbe @in=

ridjtuttgen ber 3'ttititug auSgebeljnt toerben fann.

§ 100 ber ©eroerbeorbtuntg toirb baljiu JU änberit ber Aegieritug

oorgcfdjlagen, hak bie t)öfjcre SJertoaltungSBe^örbe in gegriffen 3fötten jut

(Srteilung beä ße^rltngS^rtnilegS befugt fein fott.

18. Sunt. Sdjrufj be§ 9veid)§tage§.

3)er biefen anorbitettbett faifcrliebeit ^otidiaft fügt 3taat->iefretar 0.

Söttid)cr noctj fotgeube 2Borte ju: „l'ieiite geehrten sperren! Sei beut Ab
fdjluf; Csbrer Beratungen habe iel) bie augeiiebme ^flieht )U erfüllen, auf 6es

joubereu xBefet)t 3r. 2Raj[. be3 RaiferS Ben ©efü^ten bei Iaufe-> unb ber

Auerfeiutitug Au^briut §U geben, mit beueit ber AllevliLHlifte v>evr bie Ar-
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Seiten unb bie SBefdjlüffe begleitet t}at, bnreb, roc(d)e Sie ber tmtcrtänbifcf)cn

SBe^rfrafi unb ben Jvinmneu bei SReidjei bic Starte unb fteftigfeit gegeben

haben, mcldie bic SBorbebingungen für unferen ^rieben unb für bie (?nt=

toicfelung feiner SBerfe 6ilben. Sie bnben in mübeboller unb treuer Arbeit

bai Söertrauen bei SBolfei gerechtfertigt, toeläjei Sie eutfanbt fjnt, um fein

ÜEßoIjl unb ieinen ^rieben im Verein mit ben bertumbeten [Regierungen yi

förbern unb ju fiebern. Sic tooflcn uunmebr neben ber eigenen S5efriebi=

gung, roetdie erfolgreiche Tbätigfeit im Tienfte bei SBaterlanbei getüäljrt, ben

Tanf Sr. i'Jajeftiit liniere-; aflbercbrtcn Kaiferi unb ber berbünbeten SRegies

rungeu mit in bie $eimat neunten."

20. Sunt. C^r eilten: ff all |nn
(
}e.) 5£em ehemaligen

beutfdHreifinnigen 9ieirf)3tag§abgeorbneten 9Jiajor a. 3). $\r\tf tütrb

buvd) eT)vcngertd)tücf)e§ Urteil ber £}ffi<5ter§=!Ittel unb ba% [Recrjt be§

Untformtragen§ aberfannt.

2lli ©rünbe für bic Einleitung bei 35erfab,reni crfäTjtt mau, bafj

©inje bei ©clegenfjeit ber 333nT)Icn im 3'abre 1884 unter ebrenrübrigen

Söortoürfen öffentlich [djtoer 6eleibigt roorbeu fei, obne bic bem Cffiycrftanbe

borgefd)riebcuc ©enugt^uung geforbert ju baten unb bafj er in öffentlichen

Söerfammlungen erfdiietteit unb Sieben gebalten b^bc, roetdje mit ben Staubc-v

begriffen unb SPftid^teti bei Offizier? unbereinbar geroefen feien. Ta« Urteil

erhalt bie taiferlidje SBeflätigung, bodj toirb -f)iu3c baZ eiferne Kreuj unb

bai 9JlilitSrberbienft!reu3 belaffcn.

•22. ^uni. (S3al)ern.) Slbgeorbnetenroa^len 3um Sanbtage:

üiDaS (?rgebni§ ift ba§ ?lufljören ber Bisherigen ultramontanen 'DJlerjr^

Ijett, inbem 73 liberale, 74 llltramontane, 5 .ftonferrjatirje unb

6 9]Utg,(ieber ber 3entrum§=9JiitteIt)artet geronblt finb.

3lu SBürjburg toirb infolge bon Stimmengleichheit unter ben 2BabI ;

männern trot? metjrfadj toicbert)otter 2Babt eine O'utfchcibung nicf;t erhielt.

24. 3unt. (Reffen.) SBerfaffungSänberung betr. ber Un--

rjerletj bar feit ber £anbtag§abgeorbneten.
5Raä)bem bom Stüifdjuffe ber jtoeiten Kammer ber föcfci?C'3antrag foI=

genbe Raffung erbalten: „2Ritglieber ber Stäubeberfammlung tonnen bon

ber Einberufung bei ßanbtagei an 6i§ ,ytr Srijliefuiug ober ?luf(öfung be«=

felbcn obne ©enebmigung ber Kammer, toeldicr fie angeboren, tocgeu einer

mit Strafe bebrot)ten .fmubluug nirf)t in lluterfudjuug gebogen ober in llntcr=

fudjungibaft genommen toerben. Tic ©eneljmigung ber Kammer ift nidjt

erfovberlid), toenn ein Sötitglieb ber ©tanbeberfammlung auf frifdjer 2 hat

betroffen ober im Saufe bei nadiftfolgcubcn Tage* ergriffen toirb, in toetdjem

Tyalle aber aU-balb ber Hammer, ju toeldjer ber Verhaftete gebort, bic 9ln=

jeige bei Sorfatti mit Snttoicfelung ber ©rünbe gemadji toerben fotl. Tic

im 2(\[\ 1 ertoäbnte (Senebmigung ift für bic bort angegebene geil aud) bei

,
;ii>itt)aft erforbertiel), fotoeit in biefer Vcuet)itug reid)*geicldid)c ^Regelung

niebt borliegt. 3luf Serlangen ber Kammer toirb jebe gegen ein [Dhtglieb

berfelben eingeleitete Uuterfurijuug unb jebe lluterfud)uug->: ober 3'>-'ill)aft

für bie Tauer bei ßanbtagi aufgcl)obcn" unb in ber SBoHberfammlung ber

6efd)loffen: „Tyiir bie Toner bei ßanbtagi fann bic SoUjiebung ber

ein SRitglieb beifelben erfauuten, bei Einberufung bei ßanbtagi noeb

nid)t angetretenen 7vreihcit->ftrafe nur mit (^cucl)iuiguug ber Kammer erfol

g H toetdjer ba-> ^titglteb angehört." S)erfelbe evhäit aber nur einfache
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2Rerjrt)eit unb flößt in bet crften Kammer auf 2tblerjnung. Söei erneuter

Beratung in ber jJoeitcn flammet roirb er mit Stimmengleichheit abgelehnt.

£od) nu'rb biefer äkfctjuijj angefochten, ba JUerfaffuugsäube.uugcn mit min=

beftenS 26 Stimmen befctjloffeu fein muffen. Sa über tiefen
s
4*unft Einigung

nidjt erhielt mirb, erftärt ber ^räfibent, es muffe ber ittegierung überlaffeu

bleiben, ob fie baz Ükjek al§ uerfaffungsgemafj ju ftanbe gefommen cracrjte

unb oeröffentüdjen 3U fbnnen glaube.

29. Sunt. (9i e i et) 1 a n b e.) Gine Üerorbnung bes Statt-

Ijalters beftimmt, bafj ber burefj ©efetj Dorn 14. %uli 1874 bis auf

weiteres QeiDätjvte S)ifpen» üom ©ebraudje ber beutjdjen Spradje

bei ben ©ericfjten franjjöfifdjen Sprachgebiets für bie gerictjtlicrjen 33er«

r)anblungen unb Urteile forootjl tote für gifte ber ÖeiicrjtSüoü,}ierjer

üom 1. Januar 1888, für bie $ert)anbtungen unb ^öeurfunbungen

ber Notare üom 1. Januar 1889 ab aufhören f olle.

6nbe Sunt. OJieidjslanbe: ÜJcafjrcgelung.) 23ürger=

meifier unb ©rofsinbuftrielicr ^aune^ in Saargemünb ruirb als

sJJcitglifb bes etfafHotI)ringifcfjen (Staatsrates entlaffen.

Gr mar tum 9Jcanteuffet, obgleich, er feine beutfctjfeiubticben ©efinnungen

ftet» jur Schau getragen in benfelben berufen morben unb tjatte großen @in=

fütfj ausgeübt.

@nbe 3uni— September. ÖRuffifcrje SBerte.) Sie „ßreu^

jeitung", bie „$oft", bie „ftölnifcrje geitung", bie „berliner 5ßoIi=

tifdtjen
sJcadjrid)ten" unb anbere offi^iöfe ober regierungsfreunblidje

Leitungen bringen fortgefetjt eine Üteitje Don 2lrtifeln über bie ruffi=

fdjen ßffeften, in benen fie mit bem Jpinmeis auf ben Ufas üom

26. sUcärj über ben ©runbbefiü ber ^üislänber in ftufelaub unb eine

Anregung ber „St. Petersburger Leitung", bie rujfifdjen ©olbobti-

gationen in Ärebitrubelobligationen ju üertuanbeln, bas s}>ublifum

bor ber Anlegung üon Kapital in ruffifdjen Herten tnarneu unb

für eine aümaljlige Entlüftung be§ beutjdjen SBefi|eä üon ber lieber*

fdjtoemmung mit ruffifebeu papieren eintreten.

2)tefe Mustaffungen werben als ein ©egenbruef gegen bie ruf*

ftfcfje 3olipolitif unb-gegen ben ^erfuet), eine neue rujfifdje
s
Jlnleitje

auf bem beutfdjen ^Jcarfte unterzubringen, zugleid) aud) als eine

Art s
<Nepreffalic für ben erröätjnten Ufas aufgefaßt. Sie ffitjren 31t

einem erfjeblidjen Üursrüdgauge unb SDtajJenöerraufen vnffifcijev Spa-

liere in SBerlin, trotjbem ©raf Scrmuuiloiu mehreren ^Berliner 5)an!»

firmen 5Berfid)erungeu jugeljen läßt, welche bie Sluälajfung ber „St.

Petersburger Rettung" al§ uollig außerhalb ber Sßläne ber ruffijdjeu

Ö-inunzpolitiE tiegenb bavfteüeii.

4.-8. 3uli. <X anbc s ü e r r a t s p v oje fj.) SSor beut 9tei($S«
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geriete ju Seidig toirb bct Sproaefc gegen bie iHfafcSotfjringer

ff (ein, (vivcbcvt unb (y r I) a v t toegen ßanbe§toerrate§ ber^anbelt.

Im- ^auptbeXaftete in Klein, meldjcv an ben gfefiungSbauten in 3traf;=

bürg unb 2Raina mitgearbeitet unb gegen ein 3Jconat8geb,aIt bon 200 grauten

genaue SßXäne babon an ben frauaöfifct)en ©renafommiffar gfleuttel unb na*

fkri§ geliefert tjatte. Seit 1885 ift er in enger Söerbinbung mit ScXntäbele

getoefen unb t)at auf beffen Sßeranlaffung feine ^»aitpttr)ättg?eit auf Strafe:

bürg getoanbt. ©xebert toar ifjm bei Anfertigung feiner ^eidjuungen be=

Inilf'lict), inbart liat bie ©elbaaljXungen bon ©djnäbele an Klein bermittelt.

S8ei ber SBetoeiäaufnatjme Eommen u. a. 3 SBriefe ScXmäbeXe8 an Klein jur

Söerlefung, in benen biefer aufgeforbert toirb, über miXttärifäje SSorberettungen

unb iRüftungen in ©trapurg 3Xu§!unft einjuateb^en, ätjnlid) tote ©cXjnäbele

über bergXeidjen au§ 'JJici; erhalten babe. Schnäbele t)atte bei ben Ser«

netjmungen toäfjreub feiner j3feftX)aXtung bie Urfjebcrfdjaft biefer mit fatfdtjen

tarnen geaeictjneten Sriefe jugegeben. Tic äkrrmnblung becft ba§ ganje

burctj Sermittclung ber franaöjtfdjen ©renaboliaei betriebene Spionierfrjftem

(Vvantreiri)ö auf. Dberreid)8antoalt leffeuborf Ijält fotgeube edjlufjvcbc:

„liefer SBroaejj, beffen ©egenftanb eigentlich bie Deffentltdjfeit auäfdjliejjt,

ift öffcutliel) betjanbeli toorben, 2)a8 toar nottoenbig, ba§ toar gut, bamit

iitjnlidjen SBerbäcrjtigungen unb ^Übertreibungen entgegengetreten toerben tauu,

au benen feineraeit ber {yatl Schnäbele änlafj bot. ©elten ift fo biel ge*

logen toorben toie in ber frair,ofifd)cn treffe über ben /yall 2d)itäbele, ben

man al§ 6efonbet§ rjarmtofeu, bienfteifrigen, namentlich um ©eutfdjlanbi

2Bob,t hodjocrbicntcn Beamten (jingeftellt habe, bem ni(3t)t§ ferner läge, .0X8

bie Spionage im ReidjSXanbe 31t unterftüfcen, ber bielmefvr mit ben beutfdjen

Kollegen £anb in #anb gegangen fei. 2Ran fagte ferner, ber gau^e bor=

liegenbe SBroaefj fei nur eingeleitet toorben, um eine ,£>aubf)abc für ba§ Sin*

fcbreiten gegen Schnäbele 31t getoinnen unb Ts-vantvcid) auf jebe mögliche

SEBeife ju fcfifanieren unb 311 broboaieren. Sie Süerrjanblung fmt ergeben,

baß feit Sauren bie franjöfifctjc ©renaboliaei, auftatt fid) um Aufgaben 31t

flimmern, bie in ber Statut tljtei 3Imte8 liegen, unabläffig ben SanbeSbettat

im 3fteicb§Xanbe nitfjt blojj begüuftigt
,

fonbern gerabe^u auftiftet, lanbe8=

berrätetifdje Korrefbonbenaen unterhält unb ßötjne für biefelbeu bermittelt.

SSäre bie SSertjanblung nicht öffentlich getoefen, bann t)ätte bie-? bie frattjöfU

}ä)e treffe jet)r angenehm berührt unb fie tjätte einen SBortoanb gehabt, 311

behaupten, ber 5ßroaeß fdjeue bie Deffentlictjleit. Sie würbe fagen, aHe§

offtaiö§ über Schnäbele Verbreitete fei erlogen unb biefer ^vo,',efi fünfttid)

iufaeniert, um und] außen formell 311 beliebigen." S)a§ Urteil lautet gegen

.Klein auf 6, gegen ©reberi au\ 5
, x
\at)re j'.iichtban* unb je lojahrigem

gfjrenberluft, SrXjaxt toirb freigefbrodjen. Älein benimmt fid) toäXjrenb ber

ganaen SSertjanblung fer)r r)erau§forbernb unb braXjIt mit feinem frau^bfiH'ljeu

^atrioti8mu8. S)ie franaöfifct)e 5ßreffe feiert iXjn cettgemein qX8
s
JJiävti)vev

feiner baterlänbifcl)en ©efinnung. S)ie „9iorbb. Slttg. 3tg." bemevtt bayi:

(<•> fei eine bottftänbige 5Berberfion ber moraXifcben ©runbfäfce in ^onfreic^

eingetreten, roenn fo toentg 2d)en getragen toerbe, einen mit ©elb bemljlteu

Spion a!8 gelben unb ai» 3Jlärtrjrer :,u breifen.

4. bjtn. 5. 3uli. (©oben: 33ranntnjeinfteuer.) Tic

jtoeite unb bie erfte Kammer genehmigen cinftimmtg ben Slnfdjlnfe

au bie SBranntroeinfteuergemetnfdjaft be§ tTlett^eS.

Tie ßommiffbn ber 2. Kammer ftimmte cin()ctlig bem SftegierungS*

borfrfjlage 311. 1a inbeS in bem bon ber Regierung borgelegten ©efe^ent«

tourf wie in beffen Segrünbung bie ftiinbifd;e Ermächtigung nur für bie
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3Wit SSoü^ug btefc§ Eintritts nötigen ÜBorfebrungen bcrlnngt loar unb e3

bemnad) 3tt>eifctfmft fetjeinen fonntc, ob bie Regierung bie ^itftiiitirtmtg ber

Stäube 3ut Aufgabe be§ jReferbatrer^te§ unb 311m gintritt in bie 33rannt=

roeinfteuergemetnfd)aft für geboten blatte, madjte bie ßormnifjtott, roelcbc biefe

3uftimmung allerbingö nad) ber babijdjen äSerfoffung für unbebingt erforbcr=

lieb etad)tet, ben SBotfdjIag, bie i5a if
ulI 9 oec" ©efejjertttoutfiä barjin cäjuänbern,

bafj aujbrütflicb, ber Üiegierung bie Grmäcfjtigung erteilt roirb, beit Eintritt

23aben» in bie ^rannttoeinfteuergemeinferjaft 311 üolfjiefjen. tiefer Eintrag

roirb oon beiben «Kammern angenommen.

5. Siuti. ÖKeicfjSanleirje ) Sie 3ur 3etdjnung aufgelegte

Üieidjsanleifje oon 100 9JlilIionen roirb, obgleich fie nur 3 1
- %

3tnfen trägt unb faft 311m 'Dtennraerte ausgegeben roirb, merjr aU
7fad) übevjjetcrjnet.

9. Sult. (©iamefifdje ©efanbtfdjaft.) %n «Berlin trifft

ber «prin3 $ram «£)(uang Siroaroongfe SBaroörafar oon ©iam mit

4 anbern fianiefifcrjen springen im 9luftrage be§ $önig§ oon ©iam
ein, um bem «ßaifer ben tjödjften fiamefifdjen Crben ^Jcarja Grjafoi

unb aucr) bem Springen SBiltjelm eine l)or)e CrbenSauejeictjnuug 3U

überreichen.

14. ^uli. (SBuIgarifdje gürftenroar)!.) Entgegen einer

ÜBemerfung ber „$oburger 3 e i IUT, Q"» toonadj 5prinj 5 ei'binan °/ tote

alle übrigen Springen be§ <£)aufe§ in Belgien, Portugal, ßnglanb,

bie beutfcfje ©taat§anger)örigfeit behalten rjabe unb bafier ber @r=

Iaubni§ bc§ beutfdjen «SaiferS unb bee «jpei^ogä Oon «Coburg 3ur

Stnnatjme be§ bulgarifcben ü£r)rone§ bebürfe, bemerft bie „'Dtorbb.

Mg. 3 e^un g": Sie $rage, ob ber Spring ber 3u [Iinnnung be3

jper^ogS öon Coburg bebürfe, entfcrjiebe fid) nad) ben foburgifcfjcu

.£au§gefet$en, bagegen fei au§ ber 9veid)§ücrfaffung nid)t erfinblid)

nod) erftärlid), bafj ber beutjdje «ftaifer mit biefer 91nge(egenrjeit 311

trjun tjaben follte. @r Tfjabe nur aU ^itunterjeictjner be§ ^Berliner

Vertrages üom 13. ^uli 1878 bei ber ©uttjetfjung ber äBarjl mit»

jumirfen, alfo nur infolge ber ©rofjmadjtftcliung be* SReidjeS."

14. Sfuli. ©efjeimer ^ommerjienrat 91lfreb ^ritpto in

Gffen t-

15. 2juli. (©oäialiften.) S)ie ^olijei bertjaftet in ber Tiad)t

bom 15. jum 16. ^uli in Berlin ba§ ai\Z 7 üperfoneu befteljeiibe

3entralfomitee, roetcfjes bie ©bifce ber gerjeiinen Crganifation ber

üöerltner ©o3ia!bemofratie bilbete.

15. 2>uti. (©arauro.) ü£cr toegen SanbeSberrotS [etnerjett

3U 12jäi)riger 3 l'd)tf)au*|"trafe verurteilte bäntfd&e Kapitän a. T.

©arauto toirb 00m «fiaifer gätijlid; beguabigt unb fofort in 3fwi*

tjcit gefegt.
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gut SSexidjtigung ber bietfaäj jux Sxßaxung biefcj (SxetgniffeS in

ben geitungen aufgeteilten SBeljaubtungen uerbffcntlidjt ©axauto in bem

bämfcrjen Statte „$olitilen" über bett totxfltdjen ©aqjbexljalt fyolgcnbcä:

„li Iimi) bic bexjönltdje güxbitte meinet pfrau bei bem ßaifex touxbe ba$

Urteil beä Dteicfjggeiicrjtä in 3eKengefängnt3 — nidjt ©taatSgefängniS —
umgetoanbelt, oljne 2lbiux3ung bor ©tiafjeit. 2) äüeber unter ber Staffage

nod) foätex babe iri) in itgenb toeufjex SCßeife ©tympatljien für £eutfd)lanb

,}ur Scrjau getragen. 3) 3fdj tjabe toebex burd) bett 2)ixeftox ber Strafan=

ftalten ju .stalle, nodj bind) irgenb j[emanben ber bxeujjifcljen Sftegiexung an--

geboten, meine „SRttjcrjuIbigen" anjugeben. Tiefe toaxen enttoebex bor

längerer Qtii in§ 2ta§fanb gereift ober gleidjaeitig mit mix behaftet tooxben.

Kur ein einziger, toeldjex 6i§fjer ber Slufmexffamfeit entgangen war, tourbe

unmittelbar nad) gefälltem Urteil bexrjaftet, weit er fid) burd) unborfieijtige

Sleufjexungen bexbäclfttg gemalt rjatte. SÜa* meine SSegnabigung betrifft,

fo tourbe biefelbe auf Süeranlaffung be8 ürettor* ber ©txafanftalten bon

bem bxeufjifdjen 2fufti3minifterium beantragt: erftenS, toeil bie 3lexjte ein

©utadjten batjin abgegeben t)atten, bajj id) burd) bie lange Beraubung ber

[yreib/it in bem (Sxabe bhüfijd) unb geiftig angegriffen fei, bafj eine längere

fortgefetne ©inftoexxung meine ©efunbfjeii boEftänbig jerftöxen tourbe, unb

jtoeitenS, toeil ba§ 2JUniftextum e§ ati im SBibeifpxudj mit bem ^umani'

tätigefürjl exadjtete, bafj meine Jamitie, toeldjc burd) bai Sorgerjen ber bänis

fcfjen Siegtexung gegen miri), nad) toeldjem u. a. meine SBenfion mir entzogen

touxbe, in eine tn'lflofe ßage gelommen fei, nod) länger itrre natürlidje Stütze

unb itjrcu (*rnät)rcr entbehren füll."

2te ,£älfte Suli. (ütetd}§lanbe: gran^of entum.) SDer

bon bem 9Jetdj§tag§abgeorimeten ©otbenberg geleitete, beutfcf)=

feinblid)en S3eftrebungen Ijulbigenbe lanbmirtfdjaftlidje $ret§berein

in 3obctn fvixb anfgelöft.

18. 3uli. (ß eifert ei fe.) Äatfer 2Bilr)etm begibt fid) nad)

bem 2lbfdjtuffe feiner 23abefur in (Sm§ unb fur^em 3Iufentfjalte auf

ber äftainau über SSregenj unb ^nnsbruef und) (Saftein.

3u Sregen3 fiubet eine fef)x berjtidje Begegnung mit bem £ßtitu,s

Regenten uoit Söabexn ftatt, boxtrjin Ijaben il)iu jugleidj ber ©xofjrjexjog unb

bic ©xo§r)exäogin mit bem 5Bxhn,en ßubtoig bon %abcn bai (Geleit gegeben.

9tüe beutfd;--öfterrcid)ifd)cn 3 eituitgen toibmen ber Slnfunft bei? ßatfexä auf

bfterreirijifdjem ©ebiete nad) feiner fdjtoercu ßxanujeit bie toärmftcn 3k=

grüfjungöaxtifel.

20. Suli. (6übfcc = (Sd)ufcg ebiete.) @8 ergebt bon

Ojaftein aus eine fatfcvlidje SBerorbuung, burd) roeldje bie ©runb=

eigentumSberrjältnifje in ben (gebieten ber 9fceu s©uinea«Äqntbagnie

auf ©runb be§ @ejefce§ bom 17. 3uni (bergt, ^nm 15.) geregelt

ruerben. S)ie neue Cibnung fott bom 1. Cftobcr 1887 an in

.Uvaft treten.

lie Sexoxbnung umfafd 14 §§ unb ift roefenttid) auf ba* preufdfdie

3mmDbiliarrcd)t gegrünbet. ^n-ibejoubere ift ba* bxeufeifme ©efejj bom '-.
s

JJiai

al§ mafegebenb beftimmt morben, jebud) mit ber SttuSnarjme, ba| bic

2tuflaffungüex!läxung fdjriftlid) unb gefonbexi exfolgen tami nub bafj bie

iüorfdjriftcn über bie öruubjdmtb, bat ibergroerf, ßigentum unb bic ©runb«
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oudjorbmmg oom 5. 9Jki 1872 aufjer SInroenbung bleiben, 3n (euerer
iptttfidjt roirb bcm Dteicfjöfan^Ier übertajfen, uad) Slttnörung be§ SHreftoriiuni
ber ^eu=@uiuca--&ompaguie eine Üh-unbbudjorbnung für baz Sdnt^gebiet ab=

jufaffen. ©iefeföe ift bereits in Vorbereitung. Sie übrigen Veftimmuugeu
ber Verorbnung betreffen Dorsugsrocifc bie (Srroerbungen bor ber llebernatjme
ber beutfdjen Jpcrrfdjaft unb bie Siegelung be» Grroerbs bou Tjerrentojem
Sianb unb Don ©runbftüdeu ber Gingeborenen, toofür ber 9Jeu=©uiuea=&om=
pagnie im Sdwjjbrief ein ausfdjüefjüdje» ^rioitegium erteilt roorben ift.

21. 3uli. (9ieid)§tag§njat)l in Strasburg.) 23ei ber

9tadjtüal)l für ben öerftorbenen Slbgeorbneten ßable tnirb ber reid)§=

treu gefilmte Altetfäffer 9iecrjt§antualt Dr. 5p e tri (ber fdjon am
21. gebr. ber ©egenfanbibat be§ $roteftter§ $able mar) mit 6474

Stimmen getoäljlt, bie Sßroteftöartet enthielt fid) ber Abftimmung ober

gab leere gelte! ab (2936); 1163 Stimmen üon ßingemanberten

fielen auf ben 3äf)tfanbibaten berfetben, gfelbmatfdjatt 9Jto(tfe.

22. 3uli. (^reufcen: Äattjolifdje Äird&e.) Sem fatljol.

Pfarrer £)ötfd)er 3U St. ©oar mirb megen feiner Agitationen bei

ber letjten 9}eid)§tag§mal)( — u. a. fjatte er Stimmzettel burd) bie

Sdmtfinber an beren (altern öerfanbt — burd) Verfügung ber 9ie=

gierung bie fernere fieitung unb ßrteitung be§ fdmlplanmäfjigen
s«Religion§unterrid)t3 innerhalb feiner Pfarrei unterfagt.

(Sine Anjaf)! Oon ©eifttidjen ber ©iöjefen $ötn unb fünfter

mürben fdjon üortjer öon itjren SSifdjöfen jur Verantwortung ge=

forbert megen 9Jlifebraucfy3 itjrer geiftlidjen Stellung, befonbcrS ber

^an^el, ^u politischen gtuecfcn.

gnbe Stuli. (ftranaöfifdje gfeinbfeligfeit.) Sie feit

6 SaJjren beftetjenbe ^appenfabrif ber SBrüber äÜeiebacr) ju ©ber»

menit mirb, nadjbem bie £ef$öreffe bie SBefifcer al§ Seutfdje benun*

giert Ijat, burd) Sefret beö ^räfeften Sd)nerb öon s
JJanctj gefdjtoffen.

lieber 100 teiU fran^öfifdje, teils bcutfdje Arbeiter toerben bamit

aufjer 53rot gefegt. Sa§ Sdjliefjungebefret mirb nad) ettua 8 lagen

öon ber franj. Oiegierung mieber aufgehoben.

Anfang Auguft. OPreufjen: ßloftereröffnungen.) Sem
93orftanbe ber rfyeinifd^roeftfälifdjen Crbenöproöinj ber ^aptijiner

gef)t auf ba§ ©efudj, ba§ ßlofter in Sülfinftet mieber eröffnen ju

bürfeu, ein bejafyeuber 9?efd)eib beS SDcintjleriutnS ju.

Grbenfo mirb bem gran^isfanerorben bie SGßiebereröffnung bex

Dtiebertaffungeu 31t fünfter unb Sorften unb ben Senebifttnetn bie

ütücffeljr in ba§ Softer Neuron im §o§enjoltetnfcfjen geftattet. (
s"->

folgen hierauf ba(b nod) eine Steige öon ©ene$tnigungen jur
s

ii;
:e--

bereröffnuug oon Stiebetlaffungen betriebener -Crben.

6uvo|j. 8ef$t$ti!alenbet. xwni. 8b. 11



Uno brutfdjc iicidj unb frinc rinirlutn ©lieber. (&uguft 2tnf.—12.)

8lnf. SHugufl. (9leidj8tanbe: SluStoeifungen.) Gtroa 30

[s-ainitien bon franjöfifcljen gifenBa^n&eamten, roelctje in bem ©rcna=

ort S)eutJdj»2lbricourt mormen, liurb ber fernere ?(ufentr)a[t im 9ieidt)§=

lanbe unter SBetotlligimg längerer 9lb3ug§friften unterlagt.

6. Sluguft. (ATaiferbcgeguung.) Äaifer Orranj Sfofef bon

Defierreidj trifft 311111 SBefudje be§ .Uaiferä äBittjeltn in (Softem ein;

er reift fotgenben £age§ nacr) überau§ b^erälicrjem Serfetjre unter ben

2Jtonardjen toieber ab.

10.—11. 2tugufi. (23ifrl)of§fonferen3 in gfulba.) GS

nerjmen baran alle brcufjifdjen S3ifct)öfe ober für bie unbefetjtcu

SBiStünter beren Vertreter, ferner ber @rabifdt)of bon ftreiburg unb

ber SBifct)of bon 9Jlaina teil.

betloutet, bafj bie Serarungen ber Raffung einet Slbreffe an

ben Sßabft unb ber braftifdjen Stellung jur Slnaeigebftictjt getoibmet ftnb.

giner ber teilnetjmenben SSifdt)öfe nennt in einem ©efbrädje mit einem ©e=

toa^rimann ber .Köln, jgeitg. bie Sefdjlüffe „bie Sr$ufjbemobittfierung bei

1-7:; in julba organifierten bafftben SBiberftanbeS" unb äußert rociter: £er

(nuifopat jtoeifle nict)t baxau, bafj man in SSerlin ernftlid) ben Dollen ,"yrie-

ben loollc, unb toa§ auf beut Sßege 311 biefem 3iele uod) 311 trmn fei, werbe

bei gegenfeitigem Sntgegenfommen geroi§ balb gefct)et)en tonnen, ©em trügen

bie SBifdjöfe tjierju ba§ irrige bei unb Rafften, redtjt balb bie jäljrlidjeu Äon

ferenaen einjig ben tnnern 3lngelegen$etten ber iattjoUjdjeu itirclje in Sßreufjen

roibmen 31: tonnen.

11. Stuguft. -ftaifer 2£itl)elm trifft au§ ©aftein roieber in

2?abetöberg ein. SDovt empfängt er ben gleichzeitig au§ griebrid)8=

rurje in SBerlin eingetroffenen g-ürften 23i§martf.

12. «ugufi. (2ßa!)Ibro3cB.) S5a§ Sanbgericfit 3U Stettin

entfdjcibct über ben bei Gelegenheit ber 9ieid)stag3=8tid)roaIit in

Stettin am 2. 9Wärj bon feiten ber gfreiftnnigen berübten äBaljt«

fcrjtuinbcl.

9lngeflagt ftnb SBuäjbinber Sieb er unb ber ötebafteur ber bleuen

©tettiner Leitung Dr. .Won ig uebft 14 anberu wegen SSergetjeni gegen baS

©ojialiftengefe^ berübt burdj berbotene öffenttietje Verbreitung bon 2xud-

fci;rif tcn. 2ll§ bie bon ber foaialbemofratifdjen Parteileitung in Stettin tagS

juoor ausgegebene Sparole ber SBaljlentrjattung bie Arbeiter abhielt, für ben

freifhmigen ßanbibaten 311 ftimmen unb fiel) baljer bie (Sntfdjeibung, 311 ®un«

ften bei ßartettfanbibaten geneigt Ijatte, berbreiteten am Nachmittage bie

genannten ein gefälfefitei £epejd)cu=ryiugbtatt in ben 21rbeiterbierteln, toeldjeä

mit ben Kamen ber foaiatiftifdjen ^Parteiführer unterjeiebnei nun- unb gemäfj

bem älteren Spatteibejqjlufj bie Arbeiter jur 2Ba1jl bei freifinnigen, SBrömel,

aufforbcrle, bem nun infolge ber SJtaffenbeteiligung ber Arbeiter in tefcter

©tunbe nori) ber Sieg jufiel. Iag> Darauf ertlatte ein ©ojialift: er fei

Serfaffer ber 2cpcfd)c unb tjabe fie in Irud gegeben. T od) geltaub Sieber

11 cidjl ein, bafj bie gfälfdtjung 001t tt)m tjerrütjre, auei) König mufjte

feine leünabme einräumen, bie übrigen tjatten jidj nur an bem Vertrieb

beteiligt. ®mer bon biefen t)atte, al§ er bon ber Sßolijei ertappt mürbe,



fluo bfntfoje ^eiifr unb feine einzelnen ©lieber. (Stugufi 13.-17.) 1G3

ausgerufen: pflögen fie mid) immer in 20 JL (Strafe berurteilen, ba.1 2öar)(=

fomitee be^atjlt bod) alleä!

Sieber unb ßönig roerben 311 je 100 J&, bie übrigen 3U 50 bi§ 3 Ji
Strafe berurteilt.

13. 2lugufl. 2>er 9?etd}§fan3l"er reift naeft, ßiffingen jum

^urgebraudje.

16. Sluguft. («Sulgarifd^e grage.) Sie „5Rorbbeutfd^e Sltfg.

Leitung" fdjreibt:

„^tadj ben au§ Üimoroa r)ic-r eingegangenen tetegrapfjifdjen 9cacbricbten

Ijat ber Sßrinj gerbtnanb Don Äoburg am 14. b. 3Jc. ben (Sib auf bie 2]er=

faffung geleiftet unb bemnädjft eine
s4koflamation an ba$ butgarijdje Söotf

erloffen, in ber er ficrj „Don ©otte§ ©naben" nennt, ju feinem „freien iöolfe"

fpricfjt unb anjeigt, bafe er „ben Xfjrou ber fjocfjberüfjmten bulgarifcrjen

3aren" beftiegen ljabc. Sie ^roftamation fcbließt mit ben SBorten: „(£§

lebe baä freie unb unabhängige ^Bulgarien!" £er SJcädjte unb be§ SultanS
gefebiebt in jener ßunbgebung feine Grroäfjnung unb ber gan^e 3ufanunens
tjang berfelben ertoceft ben Slnfdjetn, al§ ob tfvr bie JBebeutung einer Unab=
tjängigfeitgerftärung ^Bulgariens beigemeffen roerben folle. (So unterliegt

feinem Zweifel, ba$ fd)on bie Steife bes ^ßrinjen gerbinanb Don Coburg
naef) ^Bulgarien unb bie Uebernabme ber Regierung burdj trm eine üüerletjung

bes 2lrtifelö 3 bes ^Berliner Vertrages incolDierte, roonacb, bie Söaljl beö

dürften erft naefj erfolgter SBeftätigung besfelbeu feitenä ber Pforte unb ber

9Jcäct)te perfeft roirb. Sollten obige telegraphiere
s
Jcacr)rid)ten fiel; in ifjrem

ganjen llmfange betätigen, jo mürbe bamit ein oerftärfter SBrud) bes be=

ftebenben 33ertragsrerbts fouftatiert fein, ben bie beutfebe Sßolitif nidjt gut=

beißen fönnte. 2>ie Jrjatfactje, baß bies ber britte Sommer ift, in bem reetjt»:

roibrige Vorgänge in Bulgarien bie
s
Jiur)e unb bie [yrieben*aue-fid)ten, beren

Skfeftigung allen ©roßmäebten am .'perjen liegt, in O'rage ftellen, fann bem
bulgarifcrjen 23otfe unb feinen güljrent bie Srjmpattncn ber 2Jcäd)te, roelcbe

für bie drfjaltung bes gfröbenS ttjätig fiub, unmöglich, erroerbeu."

Später roirb fouftatiert, baß in bem 3lbbrucf im Amtsblatt unb in

ber fransöf. Uebcrfehung ftatt bes „freien" 25olfeö bas „bielgeliebte" (bien-

aime) gefegt ift.

16.— 17. 9Iuguft. (@toangettfcrje Äirdje.) Ser (Sbangelifcrjc

3?unb (Dgt. Januar) tjält 31t granffitrt a. 3Jiain feine erfte ja§l«

reict) befuctjte ©eneralüerfammlung ab. (B treiben bie nadb,jfrljen«

ben 3?efd)Iüffe gefaxt:

1) SDßir erachten es für eine ^Pflidjt ber Staaten, bau ber jutiiefc

feijcuben SJeljanblung, unter roelcf)cr bie cuangelijdje Aiirdje oielcr Dtten bind)

uu3utänglid)e SÄuSftatrung mit äußern äftitteln leibet, ein Gttbe gemadjt ©erbe,

ben ebangelijcben Äirdjcn bie notroeubigeu sDlittel jut ausSteidjenben fird)=

lid)cu äkrforguug ihrer ©lieber unb 3ur geeigneten JBorbilbuug ihrer ©eiji*

lirtjett geroäljrt roerben.

2)
s
2lngefidjt-i ber äjerlufte, roeldje bie ebangeltfdje ytirdje auf bem

©ebiete ber gcmijd)ten S^en erleibet, foroie angefid)t- bei un^eilDotten Sin«

fluffe«, ben bie tömifcBe Se^anblung ber gemtfcjjten 0>i)en für ben ^rieben

be» ^fantitientebenS unb bie (S'inl)eit ber 9)olfögemeinfd)afi iiat. nackten roir

ea für bringenb geboten, 1) baß bie ebangelifdjen .Uivdien eine fefh unb mög«
tid;ft gleidjmäßige Crbnung in SBejug auf ÜBeganblung ber gem
unb berjenigen lltitglieber berfelben, roeldje ba9 i>evjpred)eii cdntif$>fat$olü

11*



li,l Duo brulfdjr Uridj unb friiif rundum ©lirber. (Stuguft 19.)

fcljcr Äinbererjietyung gegeben haben, aufhellen unb burdjfüljren, 2) bnfj ben

in bor ebangeltfdjen ßivc§e bie Sßflidjt bor Irene gegen bn-> ebangettfe^e

SBefenntniiS eingefdjarft toerbe.

3) Ite im gröfjten leil bon leitticblanb thatjädjliri) beftehenbe Frei-

heit ber römifdjen Rirdje, auei) an Orten fonfeffumefl gemifdjter Söebötferung

öffentliche !ßt03efjumen ju galten, hat im rbmiidHatbiiliidjen Softe einen

2lnfpructj auf Slnbequemungen ber Sroteftanten an biefe ÄultuSaäe, ja, auf
^utbigungen gegen bieielben erjeugt. SDiefe SlnBequemungen unb fmlbtgungen
lüiberftrciten ber ebangelifdjen Sfjre unb Sefenntntätreue nmiomehr, ai-> fie

römifäjerfeitä Diird) (einerlei abnlidje (Sljrerbietungen gegen unfern Jhtttuä

ausgeglichen luerbcit. SOßix broteftieren gegen ben bei ben Sßro^efftonen fei=

ten§ ber römiid)=fati)otiid)en SBebölferung auf bie ebangelifdje geübten Iruct

al§ einen anmafjlicgen UeBergriff in freinbe ©etoiffenlfreibeit unb forbern

3lBb,ilfe.

_
4) a. 3?n Srtoägung, bafj bie Slnfieblung rbmiidi fatlioliidjer DrbenSs

leute in Eonfeffionell gemifc^ien ©egenben jur ©torung be-> tird)lid)eit Fnc=
ben§ fiitjren tarnt, fpricl)t ber Sbangelifdje SBunb bie dttoattung au§, ba§
bie ftaatlidje ©eneljmigung ;u DrbenSmeberlaffungen toenigftenä in üBer=

toiegenb ebangelifdjen C vtidjafton toerbe berfagt toerben. b. ©egenüber bcn

bielfad) fjerborgetretenen Uebergrtffen ber Sarmfjerjigen itub ber ©rauen
©djtoeftem mannt berjelbe bie ebangelifdje SBebölferung \u größerer 2Badj=

famfeii unb richtet an bie meibliche Sfugenb be§ ebangelif^en öefenntniffeä

b\:\i xUnfrnf, jid) in reidjerem 2Jtafje at§ bi§f)er beut rhriftlichen 8ieBe3toerfe

ber ftranfentoftege ju totbmen.

5) 1er Übangeltfd)e SBunb erltart eä für ein öffentliches SlergemtS,

bafj ber "Jiame beö 2Jlanne§, toeldjem ba§ ebangelifdje SJeutfdjlanb feinen

gereinigten E^riftengtauBen unb feine geiftlidje unb fittliche gfreiljeit ber=

banft, in römif4=fatB/o!ifcB/en blättern unb Schriften forttoäljrenb aufä uns

toürbigfte befdjimpft toirb. @r jteljt bagegen in ber jahrtid)cn boftStümliäjen

^eier be-:- ©eourtätageS tum Dr. SDcarttn Butler ein toicgtigeS 2RitteI 3ur

SDßectung be§ ebangelifdjen 33etoufjtfein§ in ber broteftantifdjen Sebölferung
3)eutfdjlanb§. Sä toirb batjer bai Sorftänben ber ;)\mny- unb ßofatbereine,

fotoie ben einzelnen SBunbeSmitgtiebern empfohlen, eine foCdje boftStümltdje

Feier nactj ßräften überall anjuregen unb für bereit toürbige ©eftaltung
Surge ju tragen.

19. 3luguft. (^roteftanttfdjeä S5igtum Scntfatem.)

2:ic „9ioibbciitidjc 2lllg. Rettung" täfjt fid) über bie ©rünbc, tucldjc

6-nbc 18SG ,^iv 2iuflöfung be§ mit (Jngtanb über ba§ SBtStum %nu=
faleni beftefjenben <Staatsöertrage§ (St.^rd). S3b. 48) geführt Ijabcn,

roie folgt au8:

„Xie ©rünbe ju biefem Schritt finb barin ju jndjcit, ba% cxiiiid) bie

abhängige ©tettung, in meldje bie beutfcB^e ©emeinbe in Sferufalem \n ber

anglüanifc^en Sctjhjefterfirccje geraten toar, ben 35erl)ältniffen 2)eutfd§lanbä

nid)t entjprad). lie Sereinigung ber Beiben .Uudjen in bem SiStum 3eru

falem batte Don noniljerein ber eiianiielijdjen bentidjen .Uirdje unb ©emeinbe
nidjt bie gleidjen SRecBte getoä^rt. 3Der bon ^reu|en ju ernennenbe Sifcbof

jolüe ttad) anglilanifc^em SRituS getoeib,t toerben unb bie 89 2lrtifel be§

anglifanifc^en ©laubenibefenntntffeS unterjeic^nen, tooburc^ braftifdj bie Soor«

fctjriften ber beutfeb, • ebangelifcb^en .uird)e auSgefcb^loffen tourben. Sobann
ijatte ber e>r^bifd)of bon KanterBurb, baä ßaubi ber anglifanifc^en flirre,

iid) ein SDeto gegen ben bon 3Jreu§en SrtoSblten uorbeiiaiten. 1er ©ebanfe
rid) SBilrjeim IV., im SBtStum 3ferufatem einen SBereini*
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gnng»punft alter ebangeltfdjen Äwdjen berbci.sufüljrcn, ift ntctjt nur nidjt

berhnrflid)t roorben, fonbern biefe ÄHrdjcn finb in ttjrer nationalen 3i°fi£ :

rung bcrbliebcn, eine 9lnnär)erung auf ber SBoft§ ber unbebingten &itiäj-

fjett ber ebangelifdjen ßtrdje ^reufjens mit ber angltfanifdjen ift überhaupt

uictjt erreichbar, ferner Ratten bie Shttcrcffcn ber beutfdjen ©emeinbc burd)

ben 93ifrf)of niemals llnterftütmng gefunben, fonbern mußten bom prcußifdjen

ober beutfdjen Äouful roafjrgcnommen roerben, ber gemeinfame SMfdjof er=

fdjien nie in ber beutfdjen Wapcfle, toeil er in biefer, bie nidjt nad) eng=

lifcbem 9titu§ gcnieibt fei, feinen öottesbienft abgalten fönrte. Cfnblidj aber

fjaben fief) in tiefen bierjig ^alpn aud) bie äußern SJcrfjältniffe ber beutfdjen

©emeinbe böHig geänbert. ©ie übertrifft bie engttfdje ßolonie an 3at)l,

befi^t eigene Wapelle, Sctjute, ©ciftlidje unb Sefjrcr, borpglidjc .ftranfen=

r)äufer unb e§ fetjtt itjr nur nodj bat, eigene ©otte§f)au§, um bor ber 2ö_ett

ibre bollftänbige unb unabhängige Drganifatiou batjutfnnt, toeldje preußi=

fcfjerfettä nunmehr angeftrebt wirb. 9cad) faft bierjährigen 33erf)anbtungen

benachrichtigte ber beutfdhe Söotfdjafter in Sonbon, ©raf £ahfelb, am 4. 2e=

jember b. 3?. bad> brtttfdEje auswärtige 2lmt, bafj bie preufjifcfje Diegierung

in Uebereinftimmung mit ben auf englifdjer Seite funbgegebenen 9lnfd)au=

ungen baZ Slbfommen bon 1841 für aufgehoben anfebe, bafj jeboch ©e. ü)la=

jeftät ber Waifer, auch nad) Shtftjßren biefer 23ertrag§be3iei)ungen jUt eng»

tifdjen Äirche, großen 2ßert auf ba* fernere barmonifdje 3ufammenger)en

beiber SchWeftcrfirdjen tege. Tiefer 2£unfd) ift engltfdjetfettä eutfprcchenb

ertuibert roorben unb bie beutfch=ebangelifche ©emeinbe in ^yeritfatem gebt

uunmebr ihrer felbftänbigen Drgauifation entgegen."

29. 2htguft—l. September. (Äatljoiif'enf'ongrets.) Ser 3U

£rier abgehaltene Kongreß ergibt ba% Uebertoiegen ber unberföfjn-

ticken Stiftung, reelle ben $ampf gegen bie Regierung fort=

fetjen toitt.

SaUeftt
lUtramontattis

gebiete, welche ber ßirdje Wieber erobert werben müßten, werben bie ©cfjule

unb bie ^ürforge für bie SBebütftigen unb Wirtfcbaftlicb Schwadjen t)ingc=

ftettt, bor allem folt ber 9teligiou*uuterrirf)t nur unter Slufficht be§ $ifdjof§,

ttidtjt be§ Staate* falten unb ein barauf hi^ietenber Antrag auf Aufhebung

be§ Schulauffid)tsgefet5e§ eingebradjt toerben.

ßin Antrag be» dürften Wart ju SöWenftein u. a. fpridjt fid)

für bie 2Öieberherftetlung ber toeltttdjen Souberänetät be§ ^apfreS auS unb

jagt, bauferfüllteu £>etäen§ erfeuuten bie ftatholifen Teutfchtanbö' bie 2?e=

mühungen be§ 5ßapfte§(
ben Äirdjenfrieben herjuftellen. (2er Antrag leugnet

alfo ben gefchtoffeuen ^rieben!)

30. Sluguft. (©03iaUftenprojeß.) günf toon ben in SHtona

angettagteu (Sojiattften toerben toegen Teiinaljine an einer geheimen

ftaat§gefär)rlid)en 23erbinbung 31t 5 Monaten SefdngniS beturteilt,

bie übrigen freigefbrodjen.

30. Shtguft. (2Bürttemberg.) 5Der ^Hinifter be§ Innern

3uiiu8 bon ^ötber t-

@nbe Sluguft. (©pirttuSban!.) 6in ffonfortium bon SBanf»

firmen unb SSrennern tritt 3iifammen, um ben gefamten Spivitiiv
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rjanbet in feiner £anb yt fon3cntrieren. SDer ©runbgebanre ift, baf}

burd) bie fjofje ßonfumftcucr ber ©üirituSberferjr o^ne^tn in roenigen

Rauben fid) jentralificven muffe. 25a nun für bie nädjften brei

^arjre burd) ba§ ben beftetjenben Brennereien berlierjene ©teuer-

sjjribilegium ba§ GrntfteT)eu neuer ßonfurrenj na^u aulgefdjloffen

ift, fo tritt ba% ßonfortium eine grofee Koalition aller Brenner

fd)affen unb baburdj ben ©pirituöpretö böttig in bie £>anb befommen.

Sie Brenner f ollen fid) berpflid)tcn auf 3 Safjre, ib>e gan^e ^?ro=

buftion bem .ftonfortium 311 überlaffen; bafür erhalten fie bon biefem:

a) 70 *& für bie erfte ©teuer-Sportion be§ ©efetjeg, b) 50 ^ für
2
/s

be§fetben OuantumS, c) für ben 9ieft ben Berfauf§prei§, ben bie

©efettfdjaft felbft erjielt (babei f»at ber Brenner bie 9Jcaifd)--Steucr

bon ca. 16 JL 3U tragen). Sa§ Kapital ber ©efettfdjaft beträgt

30 W\U. SJtarf. Sie 2tu3füljrung roirb abhängig gemacht babon,

bafj 80 °/o ber ©efamt-Sßrobuftion bis jum 30. ©eptember ange=

melbet wirb. Sa biefe ©unime nid)t erreicht roirb, löft fid) ba§

Äonfortium auf.

2lnf. ©eptember. (Begegnung be§ $aifer§ unb be§

garen.) (Hne ßonboner Reibung, roelcfje für ben £)erbft eine Be=

gegnung jtrifdjen bem garen unb Äaifer SBUrjetm in 2Iueficfjt ftettt,

gibt ber gefamten europäifd)eti treffe Slnlafj 3U ben berfd)ieben=

artigften Beurteilungen. 3m allgemeinen roirb in Seutfdjlanb ber

91adjrid)t roenig ©tauben beigemeffen unb aud) ber angenommene

galt jec)v fiirjl beurteilt. Sie ruffifd)e, namentlid) panftatriftifdje

treffe tribcrfpridjt bem ©erüdjte mit i'eibenfdjaft unb unter rjeftigen

Ausfällen auf Seutfcfjtanb.

?lnf. September. (3teid)§lanbe: ©trafjburger Bürger =

meifter.) Ser UnterftaatSfefretär Bad, roelcrjer borläufig bie @e=

meinbeberrualtung neben bem 5Reid)3amte roeiter berroaltet blatte, tritt

bon biefem auf bie trieberljotten Bitten be§ ©emeinberate§ jjurfief

unb übernimmt irieber fein früheres Bürgermeifteramt.

3. September. Ser ^aifer gibt infolge Untuol)lfein§ bie Steife

ju ben grofjen 9)tanöbcrn nad) Königsberg auf. 2ln feiner ©tatt

begibt fid) rjicrau? Sprinj-Stegent IHtbrcdit bon Brauufduueig bortljin.

5. ©eptember. (Seutfdjlanb unb 9hifjlanb.) 2luf einen

fo überfdjriebenen Slrtifel ber „Äölnifdjen Leitung", in lucidum biefe

gegen ein attytgrofjcs Cmtgegenfommen ber beutfdjen ^politif gegen

SJtufjtanb fid) ctuggef&rod&en Ijat, ertoibert bie „ftorbbeutfdje 2ülge=

meine 3eitung" in einem offijiöfen IHrtifel:
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2>te Äölntfdje Leitung Umritt, toie man fief)t, „bie beutfc^c Staate

fünft" babor, fidj mit gfranfreidj in ein „SBettfriedjeu" um bie ©unft Ütufr

lanb§ ein3ufaffen. ©§ ift uns utterfittblid), burd) toeldje ©ebattfenberbinbung

fie m biefer äßarnung beranlaftt toorben ift. Sie beruft ficf) im toettern

Serlauf be3 2ttttfel§ barauf, bafj „ein junger ruffifdjer Diplomat" eraäfjtt

fjaBe, „£err b. ©ier§ fjaBe fcfje^fjaft geäußert, ftürft Si3marrf ftcüc fictj in

ber Butgarifd)en Stngefegenfjeit bermafjen auf ben ritffifcfjen Stanbpunft, bafj

man jtoeifeln tonne, ob er beutfdjer ober ruffifdjer 2Jttniflet fei". SMr über=

laffen e§ ben ßefem, ben Söert biefe^ SetaftungSmateriate' ju Beurteilen.

£ie Aufgabe, roetcfje bie beutfcfje ^olitif ficf) gefteift t)at, unb bie SBege, auf

benen fie biefelbe 3U löfen fucfjt, liegen f(ar genug 3U tage. 9ttau fjat biefer

Sßolttif Biäfjet ben SSorjug ber Offenheit nicfjt abgefprodjen, ifjre £anbtungen

fjaben ficf) immer gebecft mit ifjren SÖorten. Sie SJeltlage ftcftt berfetben

im Sittereffe be? SRetdjg unb feiner äßürbe gegenwärtig feine anbern 5tuf=

gaben al§ bie ber <5rf)attung be* ^rieben*, fo fange berfelbe mit Gbren

lattbar fein roirb. 2er 9fu§gang*punft biefer Sfjätigfeit tarnt, roenn tefc=

tere berechtigt unb erfolgreich bfeiben folf, nur auf bem Soben ber Serträge

gefucfjt werben, toeldje Teutfd)lanb gejcfitoffen f)at. 2Benn bie im übrigen

erfolgreichen arbeiten ber beutfcfjen IJMitif im ^ntereffe be» gttebenS feit

brei Safjren in jebem Sommer burd) Sufgarien unb feine dürften geftört

roerben, fo fann ba* biefem Satfanlanbe unmögtief) ba* SBofjtroolten ber

beutfcfjen ^otitifer jutoenben. 2Bir [teilen nidjt bm Sa| at§ 3tid)tfdmur'

auf: „Knock down the first who breaks peace", aber mir finben c3 ben

Sntercffeu unferer ebenfo friebfiebenben toie toef)rf)aften Nation eutfprecfjenb,

bafj Seutfcfjtanb fein bolle* ©ctoidjt im Ütate ©uropa* bafür einfefct, bafj

bie efjrgeiaigen butgarifäjett dürften unb 9Jtinifter, toetdje geneigt finb, ^euer

in Europa an^utegeu, buref) Europa 3ttr 9htfjc bertoiefen toerbett. Ter $ritt3

Pon Coburg fo gut toie ber bon Sattenberg bor ifmt fjabeu bie Serträge

gebrochen, auf ©runb beren Sutgarien überhaupt erjftent geworben ift.

Teutfcfjlanb fjäft an biefen Serträgen feft, nicfjt an* (Gefälligkeit gegen an=

bere 9Mcf)te, fonbern au§ 9ld)tung bor ber eignen Unterfcfjrift unb tocit jebe

Safi§ für feine grieben§bcftrebungen fortfallen mürbe, toenn mau bk Ser=

träge, toeldje unter bem Sorfifce Teutfdjlaubs' gefdjaffeu mürben, nad) Belie=

biger pofitifcfjer ßonbenienj 31t ©uuften ftrebfamer junger dürften ignorieren

moffte. Sht biefem Sinne toiberftanb bie Regierung bor einem Safere bem

^>refjfturm 3U ©unften Sattenberg* unb toiberftefjt fte fjeute ber 3umutung,

bie bon if)r bo^ogeuen Verträge unb bamit bie SBajti ifjrer fyriebcnspofitif

bem bon if)r bon ^au§ au* gctmftbilügteu orfcauÄ=foburgiicf)en Unteruefjmeu

31t opfern. 2öir finb ber 'Jlnfidjt, bafj ba§ lluternef)inen be§ ^viii',cu 3?et=

binanb eine nod) toeit fd)ärfere Serurteifung berbieue, atä feinerjeü ba->

Serfjatten be» BottenBergiftfjen Sßtinjen. ftür bie ^ribotität, mit mefdjer

ber Sfriebe (^uropaä baBei auf§ Spiel gefeht morben ift, täfjt fiel) aud) nidjt

ber Scfjein einer (fntfcfjufbiguug anfüf)rcn. 5cur menn man ben_ ^rinjen

gerbinanb atö Iräger einer auöfrijließlid) orteaniftiidjeu ^olitif auffafjt, ber=

mag man fein Unternehmen unter einen fogifdjen föefidjtspuuft 311 bvingeu.

Sie Sntereffen beö -f)aufc§ Orfean^ finb bon ber 3ht, bafs bauernber Snebe

in Europa fie uid)t förbern mirb. Cmt eitvopäiicber .Uvieg, loic unb tbo

immer er entfielen mag, mürbe jun&äjfl ba» „Seftebcnbc" in gfvage (leiten

unb nad) beffeu Stur3 2Bege unb 51taum für einen 2Beä)feI bet v
iiiftaubc

in granfreid) Raffen fönnen. 3j}ir t)offeu, bah ber SJerfaffet beS Slxtitelä

in %. 243 ber ßöln. 3tfl- on8 biefer Darlegung entnehmen luerbe, bau bii-

beuticljc ^olitif fiel) ltidü'in einem SBettlaufe mit ,~yvaufveirti um bie Oinuft

ütufjlaub* beftubet, jottbern in boüer Selbi'täubigfcit bie Halmen UJanbclt.

roetcfje fie burd) bie ^nterefjen bei beutfe^en 9bi($8 für angezeigt unb burd}
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bic beftebeubcn Sertrfige für geboten fyüt. 2ßir empfeT)(cu bem Söcrfaffer

Kiii» "Jlrtifi'U, toenn er bie ^olitif ber Regierung mißbilligt, lieber an ber

©injtdjt aß an bem @$tgefüfl ihrer Veiter 31t 3roeifeln.

9. September. Üiütfferjr be§ 3teid)3fan,5ler3 au§ .ßiffingen

nad) Berlin.

13.— 15. September. (2öürttemberg.) 5Dte Kammern, 3U

einer außerorbentlidjen Seffion einberufen, genehmigen — bie erfte

einftimmig, bie jtneite mit 64 gegen 19 Stimmen — ben 2lnfd)tuß

2Mrttemberg§ an bie Sranntmeinfteuergemeinfdjaft be§ 9teid)e§.

15. September. (SBarjern: Eröffnung ber Kammern.)
23ei ber SBitbung be§ 23ureau'§ im Stbgeorbnetentjaufe erlangen aud)

bie liberalen jum erften 9JMe, feit e§ eine fterifate ßammermer)r=

Ijeit gibt, einen ©tij im 5ßräfibium. (Sämtliche Siberale bilben eine

gartet, ttjnen nalje fterjt eine au§ ben gemäßigten $atr)olifen unb

ßonferbatioen gebitbete 9ttittelpartei ; bamit ift bie .£)errfdjaft ber

llttramontanen gebrochen.

Sie S^ronrebe Verbreitet fid) über bie ^rnge be§ 33eitritt§ SBapcrttv

jut Srannttoeinfteuetgetneinfcfjaft, bie ba§ toidjtigfte anliegen ber ©effüm
bitbet. ©0 fcl)r aud) ber bat)erifd)cu

sJiegierung ber ^ortbeftanb ber ;Nc=

ferbatredjte am ^erjen liege, fu glaube fie bodj in btefem Q-alle an ifyrem

©onberxeäjt nidjt feftt>alten ju folleii, ba e§ fid) ntcfjt nur um eine Vorauf
firijtlid) nie toieberfe^tenbe ©elegenfceit jut (Srretdjung namhafter 23ortcile,

fouberu au et) um bie Slbroenbung fdjtoertoiegenbet nnrtjrfjaftlirfjcr Stadtteile

ijanbelt. Tic jut $eit beftetjenben (Sinnaljmeüberfdiüffe mürben 3itr bauend
ben SBefriebigung ber erfahrungsgemäß ftrf) fteigerubcu 9ieidjs= unb Staate
ausgaben rtiqjt ausreichen. 2tudj roirb ber Eintritt 58nrjern§ in bie 5Bxannt=

roetnfteuergemeinfdjaft bie 9JcbgIid)feit bieten, bie leingft at-3 SBebürfniS au-

erlannte 2tufbefferung ber (Sefjttltex ber ©eiftüdjeu unb Sekret, fomie ber

inftabiten SSebienfteten be§ Staate-:- borjunebmen, bie 2mt>aüben= unb .£)iuter=

bliebeuen=33eriorgnng ber bei ben ©taatäetfenbalmen berraenbeteu ftänbigeu

Arbeiter burdjyifütjreu, bie Vage ber SBcamten ber <Staatyüerfebr§auftalteu

aufjubeffern, eine .Neitje ßolatbaljnen 31t bauen.

9JUttc September. ($atbotifd)e Äirdje.) 2)er neue 5ftunttu§

in ^Mndjen, $ürft Dtuffo Scilla, jjeigt in einem 9hmbfdjreiben an

bie beutfcljen 33ifdjöfe feine Ernennung unb feinen Amtsantritt a\\.

9Jlitte September, ($aiferbegegnung.) 2)ie Dietfe be§

$aifer§ 311 ben 5)ianöbern nad) Stettin läßt auf3 neue baS ©erüdjt

©tauten finben, baß bei biefer Gelegenheit eine Begegnung mit bem

3aren ftattftuben mürbe, ber au§ .ftopenljagcn nad) Smincmünbe

fommen tuerbe. Sielfadje falfdje 9cadjrid)ten burdjlaufen barauftjin

bie europäifd)e treffe unb merben lebhaft befprod)en. Sie „91orb=

beutfdje Wtlg. Leitung" tueift barauf tjin, oa'ß ber Sefud) in jcbem

5a(lc nur bie 23cbeutung eine§ £)öflid)fcit§aftc§ tjaben mürbe.

16. September, ©er öfierreid)ifd)=ungarifdje sJ3tinifter be§ 5lus-
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roärtigen, (Sraf ^atnoft), trifft 311 ätueitägigem ^tufentrjatte in

5riebricf)§rurje beim dürften 33i§maräf ein.

22. (September. (Sarjern: SBranntmeinfteuer.) 2>a§

?lbgeorbnetent)au§ nimmt mit 133 gegen 18 Stimmen ba§ ©efefc

über ben Eintritt SBarjernl in bie Sranntroeinfteuergemeinfcfiaft be§

9Jeidje§ an.

^inan^tnintfter b. Üüebel gibt bei ben Beratungen folgenbe @r--

ftärung über bie 9teferbatred)te ab: 3d) tjaBe bereits im 5IuSfdmffe, unb

3»ar in Tlebereinftimmung mit bem 9Jcinifterrate crtlärt, bafj nad) ber 5luf-

faffung ber föniglid) barjerifdjen ©taatSregierung ein 9teferbatred)t Dom
rcid)Srecf)t(icf)cn ©tanbbuntte auS als in gültiger f^orm aufgegeben ju er=

achten fei, roenn Barjern gemäß 3lrt. 78 5lbfab 2 feine 3uftimmung im
BunbeSrate ertlärt bat; bafj aber baS beheffenbe 9Jcinifterium bem Sanbe

gegenüber bie bolle SSerantroDrtIid)fcit für eine berartige Orrftärung 31t tragen

fyahe unb bafe batjer roobl teilt 9JUmftertum unb inSbefonbere audj nidjt

baS gegenwärtige baran benfen roerbe, ein 9tefcrbatredjt bon irgenb einem

Belange obne borberige guftimmung beS SanbtagS aufzugeben, ferner babe

icb gleichfalls in Uebereinftimmung mit meinen sperren .Kollegen erflärt, bafj

bie nad) § 47 beS OteicbSgefetseS bom 24. ^uni 1887 ben fübbeutfd)en

Staaten borbebattenen ?ftecf)te jtoeifetto§ als 9teferbatred)te %u betrauten feien

unb bafj eben beSbalb ein aufgeben irgenb eineS biefer 9ted)te batyerifdjcrfeitS

ot)ne borbergebenbe guftbmnung beS SanbtageS nitf)t ftattfinbeu roerbe. GS
t)at fid) hierauf in Stjrem Sluifäjuffe eine SHStuffion barüber entfbonnen,

erftenS ob ©efej^eSborlagen, roeld)e baS aufgeben eine» 9teferbatrcd)tcS bc=

3roeden, allgemein im Sanbtage unter ben für 5(bänberungen ber baberifetjen

Berfaffung borgefcfjriebenen ^örmlirijfctten 3U bebanbetn feien, unb 3roettenS

ebentuetl, ob eine folebe Bebanblung für ben folgenben $all erforberlitb er=

febeine. Sie letjtere jjrage rourbe bon ber 9Jtet)r3abt ber 2Jcitgtieber im

9tuSfd)uffe fetbft bernetnt, roaS aber bie erfte ^xaap betrifft, fo b,abz icb, U-
mertt, bafj icb, eS nierjt für obbortun ^altert tonne, biefe roeit über ben

iRabmen ber fonfreten Vorlage bjuauSgebenbe, anwerft fdjroierige prinzipielle

fVrage im gegcntoärtigen Momente 3U biSfutiereu unb 31t eutfReiben; eS em=

bfebie fict) bietmebr, bie aufgetoorfene 5ra9 e CDU S ** 3U S°Ö, je nacb ber

Statur unb Üragroeite be§ einzelnen in Betradit fommenben Üieferbatrecbte-:-,

3ur ©rlebigung 311 bringen. 2lu§ biefem ©runbe fei aud) in ben DJotiben

eine Erörterung jener ^rage unterblieben. 9cad)bem jeborb bie 3Jteinuug

aufgetaucht ift, auS ber Bef)anblung beS gegcnroärtigen ©cfebcntrourfS fömie

ein -^räjubis für fommeube f?älte abgeleitet roerben, fo erfläre id) im ©ins

berftänbniffc mit ben übrigen StaatSminiftern, bafj un§ eine berartige ©djlufc

fotgerung nierjt berechtigt erfdjeint unb bafj mir nid)t ber äftetnung jtnb,

bem ßanbtage ober ber föniglicben £taatSregierung — benn aud) biefe fanu

bierbei ein roefentlidjeS ^ntereffe bnben — fei infolge ber fjeutic^ett £ad)=

bebanblung bie Befugnis entzogen, für bie ^ufunft bei fällen, rocldie an*

berS als ber gegeuroärtige geartet fiub, auf bie Beobadjtung ber crroätmteu

fyörmlidjteiten 311 bringen.

23. September. 25jäb
/
rige§ ^Dlinifterinbitäum be§ 5fteicb,§ =

Ian3ter§.

24. September, (fören^f onftüt.) 3toei beutfdtje 3föger au§

.^agenau, roeldje zur Unterftütmng be§ ^orftperfonat§ gegen bie über=

lt)anb ne!§menbe SBUbbiebevei fran35fifdjer Unterttjanen an ber |üb=
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lirfjcn (Srenje be§ (*lfafie§ fommanbtert ftnb, treffen Bei föaon»fur=

pfaine auf eine franitififcbc ^agbgefeflfcbaft auf beutfdjem 05ebiete.

Ta biefetbe, Don bein %'äwx .Kaufmann angerufen, nid)t fterjt, fo

fcliieftt biefer, tötet beti fransöftfd^en SBilbrjüter 58rignon unb Per=

Uninbet beu Lieutenant P. SSangen.

35er Sorfafl ruft eine aufjerorbentftdje Gürregung in ^ranfreid) fjer=

bor; bte Sßreffe benimmt fiel) anfangs Moniten, batb aber roirb ber fyall

bon beu Sfntranftgenten \u tarilben ^efeartüeln gegen Teutfdjlmtb ausgebeutet.

Tie Urteile ber beiberieitigeu Unterfiidjumpfornmiffionen gef)cn rocfeutlid)

baliin au§einanber, baf3 bie frartjöjtfdje beftrettet, bafj bic SSagbgcfeUfdjaft

bie bentfdie ©renje iiberfdjrttten l)abc, j[ebenfat(§ fei fie im SttugenBIttfe be§

©djiefjeni auf franjöftfcfcjem (Gebiet getoefen; bie bentfdjc behauptet, bafj beibc

granjofen auf beutfdjem ©eoiete getroffen feien.

SBon ber bentfdjen [Regierung roirb unparteiifdjcfte Söürbigung bc*

Tvalle* jugeftd^ert unb ber SBtttoe SBrtgnon nodj bor Slbftfjtufj ber Unters

fudmng eine ©ntfctjäbigung bon 50,000 Jd getoäljrt. £iefc forrefte unb

entgegenfontmenbe Haltung tnadji im Wanden in gfranfrcicfj einen guten 6in«

bruef imb roirb nnel) bemcntfpreäjenb beurteilt.

24. (September, ©er djineftfdje ©efanbte überreicht in

feierlicher Slubtena betn .ftaifer bie biefent 31t feinem ©eburtStage

Pom ßaifer Don CT)ina gemibmeten foftbaren ©efdienfe.

27. September, (^reu^en: 5> oXert frage.) 2>urdj föniglidjc

.({abinct§orbre toirb in ber ^ßroPin^ $ofen ber polutfcrje Sprad)=

unterrid)t in alten SBotfSfdjulcn Pom 1. Cftober ab bebingung§lo§

aufgehoben.

29. September. (2) er junge Schnäbele.) Ter roegen 9(n=

b,eften§ eine§ aufrfitjrertfdjen SplafatS in einem beutfdjen ©renjortc

am 10. September bertjaftetc Sotjn be§ franjjöfifdjen ©ren^Iom»

miffar§ Schnäbele mirb bon ber (Straffammer in 9Jce| 311 3 SBodjen

ßcfängni§ unter Wnrccrjnung ber Unterfudjung5rjaft unb 20 Jk ®elb=

bufje Perurtcüt. 2)erfeibe roirb aber 2ag§ barauf Pom $aifet auf

fein ©efud) begnabigt unb fofort in greirjeit gefetjt.

ßnbe September. (Samoa.) ßönig 9ttalietoa roirb bon

bem beutfdjen .ftriegefdjiffe „Slbter" au§ feinem Lanbe abgeführt unb

auf bem „?l(batro§" nad) 9ceu=©uinea übergefiebett. 9ln feiner Stelle

roirb ^amafefe jutn .(Hinige cingefetjt.

9(uf eine 3JnterPeUat iou im Stepräf cutnnteufjaufc ber Set»
einigten Staaten bon Storbamerifa erflart Stnatvfefretiir SBatjatb mit

Se^ug hierauf am 4. DftoBer: „6r märe im borauS benadjridjtigt getoefen,

bau ieiitiiijlanb 2Rattetoa abfegen toerbe; ei fei itim gleiebyilig bie Ser=

fidiernng gegeben toorbett, bafj bie ameritonifdjeu ^ntereffen mürben gefeliiiljt

toerben. leutieliUinb beabfidjtige nid)t, Samoa JU anneftieren, fonbern lebig=

(id) OTalietoa ju oeftrafen. Ter Vertrag \iuiid)en Slmerifa unb Sanum entr

baue iuil)t-.-, toaä }U einer ,\iiterDei!tum ^liiievitao beredjtige, fo lange nicijt

ein Angriff auf bie ^nterefjen 2lmerila3 bortiege."
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1. Cftober. (Gri§pt in ^riebridbjrutje.) 2)er itatienifdEje

9Jtinifterpräfibent @ri§pi trifft in $rtebrtdj§vuf)e 311 mehrtägigem

23efiidje beim üietdjSt'anjIer ein.

5In ben «Konferenzen nehmen audj teil bet itatiettifdje 33otftf>after

©raf be Saunat) unb ©raf Herbert SiSmard. Sie gufammenfunft erregt

baZ rjödtjfte 2tuffer}en, fie roirb mit roarmer ^reube unb G5enugtf)uung in

Teutfd)tanb, Dcfterretdj4lngarn, stalten unb (fngtattb Begrüßt, mit offep

barer Seunrufngung in ^rautreiri) befprodjen, in ber rufftfdjen greife in

itreer Sebeutung ab3ufcbtr>äd)en gefugt.

Sie „9iiforma", baZ Organ J?rifpi§, fdjreibt 31t ber Segegnung: „Sie

^Begegnung gibt bie berüfjigenbfte unb fdjmeidjetfjaftefte 2jbce ber politifdjen

(Situation, toetd)e Italien in (Europa einnimmt. @§ mar übrigen? infolge

ber bie beiben Regierungen tiereiuigenben Sejietntngen unb bei ben St)tnpa=

tt)ien, bureb roeldje bie ztoei Staatsmänner öerbuuben finb, nur natürlich,

bafe man einen bireften 9Jteinung3au3taufd) ü6cr bie beibe Staaten unb ben

europäifdjen ^rieben am meiften intereffierenben fragen angezeigt füllte.

üciemanb tiermöge ju fagen, toeldje fragen fpesiett bei ber ^Begegnung öer=

banbelt roerben; bie Riforma teilt aber bie Meinung ber Stätter, roetd)e

fagen, GrtSpi toerbe mittoirfen 311m SBobJe bes 23ater(anbe§ auf ber Safi§

be§ 23ölferred)te§ unb ber Serträge. „2Bir biben" — fagt bie Riforma —
„offen unb totyat ben Sdjlufj ge3ogen, bafj er ben ^rieben fiebern unb ntd)t

ben ßrieg borbereiten toerbe."

Sie „9corbbeutfd)e 3lllgemeine geitung" bezeichnet unter £>in=

toei§ auf bie ljiftortfd)e 9lebnlid)teit 3toifdjen ber beutfdjen unb italienifdjcu

(?int)cit ben Sefud) 6ri§pi'§ bei SiSmard al§ einen neuen SetoeiS ber att=

erprobten, unter ben £>errfd)ern unb Söllern beftebenben $reunbfd)aft unb

ibrer frieblidjen Scftrebungen. Sic fdjreibt ferner: „Ter Sefud) be3 §errn

GriSpi bot bie bolle Uebereinftimmung beiber Staatsmänner in ibrer (?nt=

fdjloffentjeit ergeben, im Vereine mit ©efterreidj^Uugarn ben Rieben 3U er=

balten, einen europäischen $rieg nad) 9Jtögtid)teit 31t bert)inbern unb im ^yatle

ber ^tottoenbigfeit gemeinfam abjutoetjtett. Siefe Aufgabe ift temer fd)toeben=

ben Setaitfrage untergeorbnet, aud) nicfjt ber SfuSfuifj torübergel)eubcr per=

föntid)er Stimmungen, fonbern ba* GrgebniS ber ©efamt^ntereifeu beiber

Söller, toeldje getoiltt finb, nacb .£>crfteltung it)rer nationalen tSinfjeit fid)

ber ^Pflege ber bamit errungenen (Mter 3U toibmeu. Scr friebüebenbe Sürger,

ber jebeS neue Sfanb 31U Sefräftignng be§ ^rieben*? freubig begrüßt, toirb,

toie auf ben Sefud) be§ ©rafen Äatnoßj, fo aud) auf ben SBefud) be§

5Jtinifter=5präfibcnten ßriSpi mit Weiiugtbuung t)ittbtiden. 3fa biefem 2 ittito

bat fid) bie öffentliche 2Mmmg Gmropai bitrd) bie üBerhnegenbe IKetjrjaM

ber Leitungen auigefptodjett. liejenigeu austäubifdjeu Stimmen, toeldje igt

Mißfallen über biefen Sefud) 31t erfenneu geben, jeigen baburdj, bajj fie uidjt

ber großen 9JM)rl)eit ber europäifd)eu Sebölferungeu angeboren, toeldje ben

^rieben toill, fonbern ber Heilten Slnjaftt berer, toeldje bie Kalamität grofeer

Kriege über Ghtropa rjerbctzufürjreu fudjen."

9Inf bie 23eglütfnriinfcr)ung ß"rt§pi§ 31t bem Iftinifteriubitäum

be§ ^etdtj^fanzterS tjatte biefer in einem Ictegrammc gcantmortet

:

„.3hnfd)en bem Sd)idfal unb ber äRifftott mtierer Vanber, )oeld)e

beibe in ber 3meitcn Raffte bei neunje^nten ^ativlmnbatv geirtiaffen toutben,

6cfter)en tounberBare Analogien. ,^d) bin gliirflicl) itbev bie fo tieBenSteütbtgen

äüorte bon ^vt)ncu, ber Sie fo nnirbig finb, *\{)x 8anb JU leiten, ^d) fo^öpfe

batauS bie beften Hoffnungen im ^ntereife ber beftÖnbigen Sfxeunbfqaft,
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toetdje Italien mit SJeutfdjtanb unb bie rurmtrcidjcn Xönafticn bcrfnüpft,

meldte beren 3d)irffale [eitlen/

©er 3teidj§fanater Enüöft rjieran bie Gtntabung 3um 33efucf)e

in 3frieDrtdj3ruIje.

9luf bcr föttcfreife in gfrantfuxt empfängt G>ri§pi einen W\i=

arbeitet ber „gfranffurter 3eitung", ber über bie Unterrebung mit

iljm fotgcnbe§ mitteilt:

(ü»pi folgte bieSmaf einem f^ejieHen äBunfdje beS dürften 2M*marrf,

bet Hin ',n iid) eintub. Tic ©efpräc|e beiber (Staatsmänner Ratten feine

befonberen botitifcrjeii Siele jum ©egenftanbe. SDie tömifdje gtage fei uidjt

berürjrt toorben. £>iefe ^frage ejiftiere für bie Italiener uidjt. 3)ai &er=

fjältnii yim SSatitatt fei eine innere italientfdje Stngelegenrjeit, in toetdje

inli niemanb einmtfdjen büvfe. gürft 8i§marä tootte bieg am toeuigften.

Ter ^npH lebe unter ben ©efefeen Italien-? rote ein italienifdjet SBütger.

Setreffi ber allgemeinen internationalen Sage äußerte Sriäbi, Italien tooüe

bie 2lufred)tbaltung be§ ^rieben? unb be§ eurobäiferjen ©leiä)getoiä)r§, befc

fialb t)abe il iid) ber beutfcr)=öfierreicr)ifcrjen SUttana angefdjloffen, unb bejj=

halb fei e§ beftrebt, ,ytr SJetmeibung gtofjer iuteruationatcr ßonfliftc bciui=

tragen. SBegen ber 33eforgni§ bcr SFcftfe^ung Ucufjtanbi auf ber SBalfan*

fialbinfel meinte SriSbi, 'Italien tjaoe, toie alte 3toateu Europa*, alten

(virnnb, JRufjtanbS Vorbringen bi§ ßonftantinopel ju fürdjtcu. Xa-5 mittel;

(änbifdje 3Jteer bürfe fem
'

tuffifdjer 3ee toerben. 2ic Vulgaren unb ir)re

Hnabt)ängigfeit litten 3ttalien§ botte ©rjmpatrjie.

3. Cftober. (SBahern: Slbreffe.) Deputationen beiber Käufer

be§ SanbtageS überreifen beut <prina s9iegenteit Slbreffen. S)ie äbrefc»

bebatten finb im £->tnbIitf auf bie gurücfruetfung ber testen 3lbreffe

im Satjre 1875 burdj flöntg Subroig ftreng gerjeim getjatten roorben.

©ie Tcbatten int Sl&georbnetentjaufe nehmen jeboctj biete Seit in

Slnförudj unb e§ öertautet, bafj ber Stbrefjentrourf ntdjt ofjne Sdfjtoie«

rtgfeitcn (Genehmigung ertjält. 5Dcr angenommene (Jntrourf enthält

nur eine Umfdjmbung ber 3lIjrotnebc, ift aber in febr warmem £one

getjatten.

3— 10. Cftober. SDer Hnarcrjift Webe nrirb bom 9?eidtj§=

geriete megen .ftodjberrats au fünfaeljn Starren 3ud)tt)au3 berurteitt.

1\c öerl&anblung ftnbet unter 2lu3fdjlujj ber Deffentlidjfeit ftatt.

9tebe toar toärjrenb ber \Urbeiternurub,eu in ßütticrj Pertjaftet unb au§

geliefert toorben uub ift ber leilnalpiie am Miieberlnalbatteutat (©cfdj.Jlal.

unb an ber (Stmorbung SRumbffS (@ef$.Äal. 1885 I, 13.)

beidyitbigt.

4.— 6. Cftober. (©oaialbemofratie.) 2)ie beutfdjcii ©oaial=

bemofratcu galten in St. Walten einen Parteitag.

lie SBotbereitungen finb fo geidiidt getroffen, ba§ erft at>3 bcr Äon=

grep, berfammett ift bie etften Miad)rid)teu tum fernem ^niammeutritt in bie

dttcrjfeii bringen. g3 lialimn! 80 IRebtäfentanten teil, baruntet 3inger,

^aieutteoer, bie ju SBotft^enben ermal)lt toerben, ferner SBebel, l'iebfuedjt u. a.

lie ertreme Partei ridjtet gegen bie [egtetl t'ciben f)e)tiap Angriffe
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wegen ifjrcr Cpportituitätspolitif, bodj finbet folgeube Stefolutton 2tmtafjmc:

„2er Parteitag ift ber Ueberjeugung, bafj rtad) tute oor bie Stellung bet

gartet JU ber parlamentarifdjcu Iljätigfeit im (ReidjStag unb in ben ßaitb*

tagen bie Bisherige bleibe; raie 6i§r)er ift baä §auptgeroidjt auf bie fritifdje

unb agitatorijdje "Seite ju legen, unb bii pofitiöc gefetjgebertfcfje Iljätigfeit

nur in ber SBorauSfefeung ,}u pflegen, ba$ bei bem genügen Staub ber

^arteigruppierung unb ber gegenwärtigen öfouomifrijen SSertjältniffe über

bie 93ebeutung unb 2ragroeite biefer pofitioen Iljätigfeit für bie .tflajfenlage

ber Arbeiter in politifdjer roie fokaler SSejieljung fein ^weifet gelaffen unb
feine 3ltufion geroecft werben fann."

Segen bie anardjiftifdje Bewegung Wirb fotgenbe Siefolution be=

fdjloffen: „2er Parteitag erflärt bie anardjiftifdje Ö>cfelXfd;aftc-tf;cürie, info=

Weit biefetbe bie abfohlte Slutonomie bes ^nbioibttume erftrebt, für anti=

fojialiftifdj, für uicfjte al§ eine eiufeitige 5lu*geftaltung ber Gkunbgebaufen
be» bürgerlichen fiiberahemu?-, Wenn fie audj in itjrer .ftritif ber heutigen

©efellfdjafteorbnung Don fojialiftifdjeu öefidjt-jpuufteu ausgefjt. Sie ift oor

allem mit ber fo.üaliftifcfjen 50r ^erun3 ber Vevgefettfcfjaftuug ber
s

.J)robuf:

tiünSmittel unb ber gefellfdjaftlidjeit Siegelung ber ^robufttott unvereinbar

unb läuft, Wenn nidjt bie ^ßrobuftion auf ben ^rotrgmaßftab be* flehten

.^aubWerfi jurüdgefütjrt Werben foll, auf einen unlöelidjen SBiberfprudj

f)inau§. 2er anardjiftifdje ßultu* unb bit auvfdjtießlicfje 3 ldaffung ber

©eroaltpotitif beruht auf einem groben 'Dhfjberftänbui* ber '«Rolle ber ©eroalt

in ber ©efcfjidjte ber Völfer. 2ie öetnalt ift ebeujo gut ein reaftiouärer

al3 ein revolutionärer 5ah°r > erftere* fogar fjäuftger geroefen alä ba* let}=

tere. 2ie laftif ber inbioibuelten 'ilnerfennung ber Gteroalt füfjrt nidjt 3um
3iel unb ift, infofern fie bau s

JJed)t*gefüfjl ber SRaffe berieft, pofitio fdjäb=

lidj unb barum berWerflidj. #üx bte inbiüibuellen öeWattafte bii anf-z-

äufjerfte Verfolgter unb ©eüdjteter madjen mir bie Verfolger unb 'ilectjter

oerantWortlidj unb begreifen bie Neigung ju foldjen als eine (irfdjeinung,

bie fidj ju allen 3citen unter ätjulidjen Verfjälhtiffcti geßeigt fjat unb Wctdje

gegentoärtig in 2eutfdjlanb ton geroiffett -p ot t^oi^ ^C vgctiteit burdj bejafjlte

Agents provocateurs für bie 3Wecfe ber Weaftion gegen bie arbeitenbe Klaffe

au§genüijt roirb."

$n roeiteren Sefdjlüffen toerbeu ber Sdjufsßott unb alte öefetje 3ur

SBefteuerung bon Lebensmitteln, foroie alle Diouopole tierworfen unb fafi mit

©inftimmigfeit befcfjloffen fünftig mit feiner ber
r ,

s
4?ourgcoi-:':''|>arteieii", aud)

bei StidjWafjteu nidjt, Sikfjtfüm'promijfe ein,}uge(jeu. Seit bem testen 5ßarteis

tage fjaben bie So^ialbemofraten 170,000 JL baoon 100,000 für 2Bal)l3toec!e

unb ")0,000 jur Uitterftütjuttg Verfolgter Diitgtiebcr ausgegeben, gür 1888
roirb bie Ginberufuug eine» internationalen s

.)lrbciter=,ttougreffe» in 2lu*fidjt

genommen.

2ie Sojialiften bon 5pariö unb llmgegeub feubeu Ijierauf burdj ifjrcu

Vorfiijenbeu an ben Parteitag ber beutfdjeu So'jalbemofratie eine l'lbreife.

Sic berWcifen auf bie SBefdjlüffe, Weldje fie im @.inoerfiäitbni§ mit ben S8ers

treteru ber fo.jialbemofratifdjeu ^bberatiou Snglanbä auf ihrem
s

Jiattonal :

fongreß 1884 in
sJtoubair. gefaßt Ijabeu. @ä finb bie folgenben: li 63 Ciegt

ben fo,ualiftifctjeu Parteien aller 8änbet ob, einen gemetnfatnen ^elbjug \u

(fünften einer internationalen 2lrbeitexfdju^gefe|gebung ju unternehmen.

2) 2iefe internationale ©efe^geBung Ijat fidj :,u erftrecten: a. auf baä S5ets

bot ber Arbeit üou .Uiuberu unter 14 2faf)renj b. auf bie Sinfdjränfung

ber Arbeit uou ÜJiäuneru unb grauen; c. auf ba-> üßerbot ber JiadjtatBeit,

ausgenommen in getoiffen, nadj ben 3lnforberungen ber mobernen ledjutf )u

beftimmeubeit Ratten; d. auf ba* Verbot getiujfer, ber Wejuubljeit ber
V

-Hv-

Bcitcr uadjteiliger ^ubuftrie.iroeige unb ^robuftiüti->inetl)oben; e. auf bie
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lung etneS internationalen 2Ri imattofmeS. 3) Ter 9ltBeit§tag ift auf

Itunben im l'tanmimt fcftuijeüeii, jebod) forbcrt bcr .Hongrcfj bie %x-

beiterorgamfationen, toeld&e ftarl genug finb, igte SRegierenben ,ui einet cr=

tjeblidjen £>erabfe|ung ju bewegen, auf, im nationalen Stammen in biefem

Sinne (janbeln. 4) Daä internationale ^ohuminimum muß für beibc ®e=

fdjledjtcr gleid; [ein.

6. Cftober. (5ßolen frage.) Grinc 33erfammlung polnifdjer

Diotabeln in ßemberg, fjautitfadjlict) aus Cftgali,tieu befudjt, befdjliejjt,

bet in SPofen gegrünbeten polnifdjen 9tettung§banf mit einem 23et«

trage non 1.200,000 Ji ,511 .£nlfc 311 Eommen.

400,000 Jt [offen in ben ©tobten DftgattjienS, 800,000 in ben ©rofc
gruubbeiit.tbeurfeu bnrd) Sammlung aufgebraßt werben. Tic ßeitung ber

Äomiteeä übernehmen 63rnf Mrttjur tpotoeft, fjürft Wbam Sapiefja unb fjiirft

Üieorg SjartottiSfi.

"Dutte Cftober. (35a ben: £anbtagsroar)(en.) 33et ben

SanbtagStrjatjIen geroinnen bie SRattonaUiberalen öon ben 9 bisher

ultramontanen SEBaljtfreifen 5, non ben bterjer bemofratifdjen 2,

barunter sJ]cannl)cim.

17. Cftober. (Sadifen: CanbtagStoaljtcn.) 5Jon ben 29

neu gevoätjiten Mbgeorbneteu gehören 28 ben .ßarteltparteien — 19

bcr Eonferöatiöen, 9 ber nationalliberalen — an; üon ben Sojial=

bemofraten tjat nur Sßebel in 8ctp^ig=ßanb fid) behauptet.

22. Cftober. 6ine anfdjeinenb offijiöfe
sJiote ber „5ßoft" über

bie b e u t [ d) = r n f f

i

I d) e n SSejierjungen befagt:

Sie meiften beutfßen SBXätter faXjren fort, ben 2öert 3U erörtern, ben

e§ für unfere Politiken SBesieljungen ,511 Sftujjlanb tjaben mürbe, fall» fid)

bcr 3Qt entfdjtiefjen folltc, bie IRücEreife über Berlin 3U nctjmcn. Sern

gegenüber mufj toieberXjqlt barauf Xjingeroiefen roerben, baf; e§ burdjau» me()r

alä (toeifel^aft ift, ob ein foldjer Sßejudj, loenn er überhaupt ftattfinbet, für

bie eriudljuteu SBejietjungen oon 'Jinijen märe. ?lugeficl)t» bcr fuftematifcheu

5}einbjd)aft ber ruffifdjeu SBXättet gegen Tcutfdjlanb muß als fidjer angc=

nommen roerben, bafj feiten* ber ^auflaioifteu unb iXjreä Sßrefjantjangeä e§

bem 3at rierbaetjt locrbeu mürbe, loenn er beut bcutfdjeu Ataijer einen Se=

fud) abftattetc. 63 liegt befthatb bie 9)crmutung nahe, bafj bie rufjifdje

jßoütit', um itjre Teutjdjfreuublirfjfcit in ben klugen ber Sßanflatoiften aul»

jugleidjen unb s
J"ind;fid;t für biefelbe ju erhalten, in ernfteren SHngen, nlo

SBefudjSfragen finb, nur um fo auti=beutfd)cr aufzutreten fid) bcranlafjt

feben mürbe.

25. Cftober. Sei bem lobe (Htlju 33. SBajljburne'ä, beä

tl)cmal. @e[anbten bcr bereinigten Staaten in Sßatid, erbittet ber

beutfdjc .ftonful in Gbjifago, 93aron sJlorbcnfll)d)t, üon bem Solm

be§ SBeiftorbenen bie (Jrtaubniö,

„bie bcutfdjen ^färben, toie fie bie flagge biefem ßonfulatS ^cigt, am
ßatafalf nieberjulegen", „idj toerbe ben Zeremonien aU ©elegat beS Set
treter« beä lentjdjen :Keidje'> in biefem Vaube beilooljnen. 1er ©ebanle,

bnfj Sic biefe fi)mbotifd;eu .^aublungcu alä beu Iribut ber Xanfbarfeit bcr
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beutfcbcn Station für ba» gefegnete Slnbenfen beg großen loten acceptieren

roerben, erfüllt micfcj mit ©enugtbuung."

35 te „ülorbb. 2Utg. gtg." voibmet bemfetben fotgenben 9iadjruf

:

„3fn 35eutfd)'lanb bat man nicfjt bergefjen, bafj 2Baffjburne e§ mar,
ber roäürenb be£ ßtiegeS 1870/71, bie in

s
4>aris 3urütfgebliebenen Scutfcbett,

troij beö blinben paffes, mit bem eine franffiaft erregte ^ebölferung biefe

berfolgte, unter ben Scbutj beö Sternenbanners ber bereinigten Staaten
natjm nnb biete bon ifmen bor Unbill bcroabrte, roa>3 nicbt nur ^cionnenbeit

unb (£5eroanbtI)eit, fonbcrn and) großen pcrfbnlictjcn 9Jtut nnb aufopfernbe,

unbengfame pflichttreue cr^cifdjtc. Sikfbbume befafj biefe ebetften ftoatS*

männifeben Üugenben in ungeroobulid) borjem Örabe, unb rourbe, otme je ju

febroanfen, allen 2lnforberungeu geregt, bie infolge ber ibm anbertrauteu

fdjroierigen SJtiffion an ihn herantraten. Seine bamalige Sfattifüframg hat

uoetj toefentlicb ba^u beigetragen, um bie 3Jimtgfe.it ber auf trabitioueller

unb niemals getrübter g-teunbfdjafi beruheubeu uatjeu ^Beziehungen jroifcrjcn

ben beibeu ftammesberroanbteu Woltern ju crfjöfjcn, unb in ber 6kjchict)te

be§ beutfdjen S>olfeö ift bem amerifanijctjeu Diplomaten ein bautbare» unb
ctjrenboUe» Slnbenfen gefiebert."

27. Oftober. (
s-H>eltuu§fteUung in sUielbourue.) SDer

23unbesrat genehmigt bie Gmtfenbung eine§ föetd}§fommif[ärJ $ur

2lu§fiettung in Melbourne unb übernimmt bie baburd), foroie burd;

bie 2lusfd)müdung unb iBeaufficfjtigung ber für ben beutfdjen 2eit

ber 2lu§ftel(ung beftimmten Diäume entftefjenben Soften auf ba§ 9ieid).

27. Oftober. (gran3öfifd) = engtifd)e§ ^tbtommen.) 35ie

„
s)torbb. Slüg. gtg." roeift auf bie lebhafte 23efriebigung ber fran*

jöfiferjen unb ber englifdjen treffe über ben Slbfdjlujj be§ 2lbfom=

men§ be^ügüd) be§ Suc^analS unb ber 9ceu=£)ebriben tjin unb fagt:

5tudj Bier liegt fein förunb bor, biefe Scrftänbiguug anber§ aU
ftjmpatlnfd) ^u begrünen, ba biefetbe, roenn fie erft perfeft getoorbcu, baju
augettjan ift, ein toeitere» Unterpfanb für bie (Erhaltung beS curopäifdjeu

^rieben» 3U bieten unb eine ber Sdjüiierigfeiteu, roeldje ben Rieben gefäfjr-

ben, 3U befeitigen.

28. Oftober, (^annober: IDtoorfofonifierung.) 35er Sßro«

Dinjiadanbtng befcfjliefjt auf Antrag be§ SanbcSbireftorS ö.Siennigfen

400,000 J6- ju beroiüigen 311111 2lnfauf uub jut Äolomjation einer

grofjen glädje ber ßmemoove bei Steppen.

@nbe Oltober. ftürftbifdjof Stopp Hon SBreSlau erläßt,

nadjbem er am 18. Oftbr. in bie |)änbe be§ ÄultuäminijterS ben

5ßifd)ofSeib in ber neuen g-ornt gelciftet unb £ag§ barauf in SBreälau

feierlid) eingebogen ift, an bie ©eifttidjen feiner SDiöflefe ein 9Runb>

fdjreiben, in bem cö Reifet:

,,6'j gibt 3 citcn, in roeldjen bie Sceljorgc in Oiul)c unb ^rieben gc

fü()rt toetben tarnt, uub Reiten, in loeldeii eä bei ganjen (Slaubenäfldrfe

bebatf, um bie ^)erbe box ben bror)enben ©efar)ren :,u betoafjren. Solche
jdjlimmc Reiten Ijabcit mir jelbft erlebt; aber bind) bie große ©nabe ©otteS,
ber bie .funkelt ber l'ieufdjeu bilbei tote 8Bac$3, unb buxd) bie l'iulieu ber
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erlaubten, an bie größten ©teilen berufenen Scannet, benen toir bcn fjödjftcn

lauf fdjulbig jinb, ift infolge bei Sttbänberung bcr föefche eine beffere yeit

angebrodjen, in bcr ei, toie nur iuberfiäjtlid) hoffen, bet fiircfje bergömü

fein toirb, if)re fjettfamen ßräfte jum SBorjle bet ©efeflfdjaft toirfen ju [äffen.

2fd) toeifj motu, bafj biete ©eiftlidje jene ©efefce, bind) toeldje putgft bie

{mi)Lid)cii Angelegenheiten in Sßreufjen georbnet toorben finb, nidjt oljne f8t-

jorgniä betrauten, ba fie befonberi für bie 3?reu)eit bei ßlerui fünften.

3lber, etjrtoürbige SBrüber, bertrauet eurem Siftrjof unb ben übrigen SBiffijöfen,

benen btel an ber Srfjaltung bcr
(
"yreü)eit bei HleruS liegt; bertrauei bem

lU. Sater, ber jene greiljeit bei ßlerui nie oeruadjläffigt uub ber nod) pingft

mit folgern (Srfolge für biefelbe geforgt tjat, bafj mir nicrjtS metjr 311 fünften

rjaben. 3nbem toir alfo biefe Sßeforgnii fallen taffen, Jörgen mir, bafj mir

unter Senufcung ber befferen Sage ber .Hirdje bai aufbauen unb ftarlen,

toai bie Ungunfi ber bergangenen 3eiten jerftört ober erfdjüttert Ijat. Tenn
bann toerben toir Ijoffen Eönnen, ettoanige fird)lid)e öefatjren glüdlidj ju

uBertoinben. SBenn mir berlangen, bafj ber Staat bie
s

Jted)te unferer -Jtirdjc

adite nitb befä)üjje 1111b il)re Autorität in tird)lid)en Singen anerienne nnb

beftätige, muffen toir, beut (Gebote bei 1)1. "JlpofteU Sßaului folgenb, jene

SReäjte, melrije bie toeltlidje ©etoatt bon ©ott jum "Jcutjeu ber ÖefeUfctjaft

empfangen tjat nnb ausübt, felbft getoiffen^aft eljren nnb bind) Srmatjnung

anbere ba^u anhalten, bamit roir jeigen, bafj bie Wirrfje fid) mit 3iccf)t riifjmt,

bie feftefte Stütze bei ©taatei ju fein."

ßnbe Cftober. (Sübroeftafrifa.) 2lu§ ber ßapftabt geljt

bie anfängtid) mit #roeifeln aufgenommene, halb aber betätigte

Wacrjridjt oon ber üntbedung großer ©olbf eiber im Jperero=£anb

norbbftlid) ber SBalftfdjbai auf beutferjem ©ebtet ein.

Gnbe Cltober. (Slrbeiterpctition.) %n einer mit etftm

10,000 Unterfd)riften bebetften Petition an ben 9ietd)5tag äufjcrn

bie Maurer SBerlinS fid) über it;re Sage.

Sic betonen, bafj trotj bcr gtanjenben Sage be§ 33augefd)äfte» in

SBerlin bie biefigen Sftaurer nod) nid)t bcn 8ol)n befommen, ben bie

Hamburger INaurcr erhalten. 1er ©trife bon 1885, ber in gröfjter Drb=

nung unb !Kiif)e Herlaufen, Ijaoc jloar für fie eine fleine ßorjnerfiobung ge=

brarijt; 1886 toäre eine größere XUir,al)l ihrer „befferu .Kollegen, obgleid) bie=

feiten fämtlid) ber politifdfjen SBetoegung ferngeftanben unb fiel) burd) iljre

Arbeit reblid; ernährten", aui Sertin auigetoiefen toorben. Ter i}orftanb

bei „herein-: jur 2Bar)rung ber Sfntereffen ber ^Berliner "JJlaurer" toäre in

einen ^rojefj Oertoirfelt toorben, ber „jeHt uad) faft anbcrtl)albjiil)riger ä}or=

uutcrfudjimg nod) ntdjt bai l'faterial jur Srgeoung einer ^liitlage geliefert

ju Ijaben fdjeinc." 9tm frijloerfteu aber füllten ful) bie berliner s

JJiaurcr

baburd) betroffen, bafj ihnen feit ^al)re--fvi|t jebe öffentliche ^erfaminlung

fortgefet^t oerboten fei. 2ie berliner 3Jtaurergefetten feien fo nicfjt nur be$

nad) bem preufeifeben Sereinügefefce ilmen jufte^enben Serfammlung8red&te3,

foubem and) bei burd; bie [Reidjögetoerbeorbnung itjuen geioabrleifteten :lied) =

te§, fid) jur (Srreidjung günftiger Slroeitibebingungen ju bereinigen, t i)a t
-

fädjtid) benommen, hiergegen erhobene Sefd^toerben im borgefdjriebenen ^n=

ftanjenjuge, bcr erjrijopft tourbe, Ratten eine Vlbbiife nicfji gebracht. S)te

berliner "JJinnrer toenben fid) baljer an ben IReidjötag, berfelbe tooUe bal)iu

toirfen, bafj il)iien bai gejctiiui) jufte^enbe SQereinigungS« unb SBerfarnnv

hing*red)t, baS fie nie inijjbraud)t l)atteu, Uoll uub gaiij in bcn gcjcjjlidjen

ÖJrenjen toiebergegeoen toerbe.
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Slnf. Wor-ember. ($tof. 23erjftf)lag über ben eineiig

be§ 23ifcf)of§ ßopp in Breslau.) Sprof. Dr. Serjfdjtag in £ai(e

macfjt in ben ,,®eutfcfj=@öangelifcrjen blättern" au§ Anlajj be§ in

benfetben ermähnten GnnjugS be§ neuen fyürftbifdiofs r>on JßrcSlou,

Dr. $opp, auf stoei neuerbingä in Spreufjen auffommenbe Sitten

aufmerffam, bie au et) bei bcm in ftebe ftefjenben 2XntaB in Anreen=

bnng gefommen finb:

„Sie 3>-
,
itun8en meXben einmal, ba% bie ©pifeen ber Sefjörben in

Breslau, barunter olme gtoeifel nicht toenigc
s4>roteftanten, ber 3ntb,ronifa=

tionefeier be* gürftbifcbofs beigctootmt, toetdje mit einer Don bemjctbcu 3ele=

brirten missa solenmis gefdjlojfen. 3Hefe§ offizielle Sfteffeljoreu fjodjgeftcllter

5J}roteftauten fcrjeint fid) bemnad) in ben preujjtfdjen Beamtenpftidjten einjus

bürgern. Ob baö in einer geit, reo fein römijdjcr Bifcbof an einem ebauge=

lijchen ©Dtte>3bienfte gaftreeije tfjeitnefjmen reirb, ja in ber man eine eüange=

lifdje Trauung neben ber romijctjen für ein röntifdjeg Srauung«t)iubemi»

erflärt, fcbidlid), paritätifd), mit proteftantifctjer Sclbftacbtung hereinbat ift,

barf gefragt »erben. Sas Rubere ift, baß bei bem unöermeiblidjen [yeftmat)L

in ©egenreart berfetben ftaatlicben Autoritäten ber neue gürftbifdjof im

Sooft ben 5ßapft bem ßaijer Dorangeftelit bat. Sa* War nodjßor futjer

3eit fetbft bei Jßifdjofötoaften anberö, e§ ging innerhalb $preufjen3 nidjts

auf Grben über ben Sanbesberm. Sie „5ßoft" l)at auch, in einer bemer=

fenetoerten ©efüfjlsanroaublung gejagt: „Sem ftaifer unb bem ^apfte;"

aber ber roörtlid) mitgeteilte Soajt lautet umgefehrt. ©efdjälje jo ettoaö in

einem gefdjloffenen greife bon ^prieftern, fo ginge e§ un§ iridjtS an : ba% e§

aber in föegenreart ber Üiepräjentanten be-5 preußijcben Staates unb unter

beren aftioer Beteiligung gefchiebt, ba» ift — eine Neuerung oon nidjt 3U

uuterfcbäheuber nnnbolijd)er Bebeutuug unb al§ fotdje ein .getdjen ber^cit."

4. Sioöem&er. (ty reufjen.) S)as SDomfapitel öon gutba

toäfytt ben ©tabtpfarrer Sofef 2Bet)lanb in äÖieöbaben jutn S3ijd)of.

5. ftoüember. (2anbmirtfd)aft§rat: ©etreibeäöüe.) ©et

in SBerlin tageube SanbroirtfctjaftSrat nimmt in befinitioer Stbfiim»

mung bie @rf)5rjung aller ©etreibe* unb Sßte^öHe an unb befdjliejjt

aujjerbem einen neuen $o\l öon 50 Pfennig für ßteie. £er An=

trag, ben SbentitäUnactyüetS aufgeben, reirb abgelehnt, ber 2ln»

trag auf Aufhebung ber gemifctjten ülranfitlager für ©eheibe mit

bem 8u f
Q^ e angenommen, ben SBunbeSrat <}u erfucfjen, bie bereits

lagemben 23eftänbe für bie bereinigte 3eit oai"in 3U betaffen, gegen

jofortige nachträgliche SBaaräatjlung bes SotteZ, unb feine neuen 3u>

fuhren in biefe Säger 311 geftatteu. 2)ie Anträge betreffs ber Sin«

fürjrung Don Spcrrniafjregeln unb ber (Srteilung ber 5BoEmat§t an
t

ben 33unbe§rat, 311 befonberen 3 e iten auf bie Soütariffd^e oon 1835

jurücfyugreifen, reerben eiuftimmig angenommen.

8.— 12. Wobbr. (Äranttjcit be8 M vonpvinjen.) [S3ergl.

16. 2»uni.] Auf (Srunb ber SDiaguofe Dr. 2Jta(fenaie8 unb beä Üiut»

(juvüp. öefdJi^tSIatenber. xxvui. S8b. 12
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ad&ten8 Sßrof. *8ttdjoto§ t;attc bic «Meinung bie Cberljanb gewonnen,

bafe c§ fid) um eine jiemtitf) tyarmlofe SUar^enbilbung auf beut

Stimmoanbe §anble. Tic $ur Dr. gCRacfcn^icS , lne(d)c ftcT) auf

Gntfernung bei äBarje richtete, fd)tcu öon beftem erfolge begleitet.

Ter .Kronprinz ualjm feinen 9lufenthalt in Gtngtanb, erft auf ber

Snfel 2Big()t, bann in ©djottlanb, unb erfreute fiel) eine? öortreff--

lid)en WlgcmciubefinbenS. Dr. gjlacfen^ie unirbe öon ber Königin

öon gnglanb in ben 9{ittcrftanb (als ©ir Florett ^Radenjie) er-

hoben. 33on ©djottlanb begab fid) ber ßronprinj mit feiner Fa-

milie nad) Sobladj. £ter trat ptötjüd) eine $erfd)ümmerung ein,

bic aber nad) einiger ^cit überiüiinben rourbe. 33on 2oblad) begab

fid) ber Äronprina nad) 23aüeno am Gomer See unb öon ba nad)

San Wcmo. 5£a jeigten fid) öon neuem ©d)iuettungen (Ccbeme) fo

bebenftidjer 91atur, bafj nidjt nur Dr. SDcadenjte, fonbern auä) ißrof.

£d)iötter au§ 2Bicn unb Dr. Äraufe aus SBerlin ^gezogen werben,

meld)e nunmehr einftimmig \\\ bem Urteil fommen, bafj bie $ranf=

fjett frebeartig fei. Slud) bie ©öfjne bc* Kronprinzen, bie ^rinjen

2Bitt)eIm unb Jpeinrid), begeben fid) nad) ©an Nemo. SDen 2}or=

fd)(ag einer ©rftirpation be§ Alel)lfopfc§ lefmt ber Kronprinz ah.

'Rad) einiger ^eit tritt eine Diüdbilbung ber ©djmeüungeu unb ent=

fd)iebene 5i3efferung be§ 9lflgemeinbefinbenö ein.

10. Tioöember. (9tuffifd)e Serie.) 2)ie 9icid;Sbanf madjt

Mannt, bafj fie ruffifdje Rapiere uid)t mel)r beleihe. S)ie ©eef)aub=

lung fd)üefjt fid) biefem Vorgänge einige £age fpäter an.

11. Tioöember. (Sadjfeu.) ©r Öffnung be§ SanbtageS.

Xie Iljrourebe Ijebt beu fd)raeren auf ßanbtoirtfdjaft unb (h^berg^

bau lafteuben Xxud Ijeroor, foiuic bie uiot)ttl)ätigen folgen ber ge=

fetjltdjeu ßranfen* unb Uufallöerfid)erung.

12. Üloöember. 2>er fojiaüftifdje Slbgeorbucte .«pafencleoer

tuirb geiftesfranf unb in baz> Muison de santü ,}u ©djöneberg bei

23erlin gcbrad)t.

15. Dtoöcmbcr. (^reufien: Sßolenfrage.) Gnne öon 3000

leilncljmern befud)te 5polenöcrfammluug 311 Sßofen proteftiert gegen

bie ?luf()cbung beS potnifdjen ©pradjunterridit* unb befd)lief;t eine

Slbreffe an ben ^apft du Rauben bc* .ffarbinolS örafen £cbod)on>3fi,

in meldjer ba§ ©elöbni§, an ber polnifd)eu ©pradjc fcfauljalten unb

ber (frgebeul)eit gegen beu päpftl. ©tul)( SluäbtudC fmben foll.

.frauptrebner finb (Sraf 3ottott)Sti (©djtoiegetfo^n be§ gali«

.ufdjcu dürften Slbam ©apiclja), gürft (\urrtori)*£i unb ber ©uefener

tfanonituä Äantaf.
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ü£er ^ßapft fenbet ber Verfammlung burcr) Vermittelung be§

£arbtnal§ ßebocfjomsft feinen (gegen.

sJJittte Sftoüember. (Koloniatbotittf.) 3wijrf)en ben Vor-

ftänben be§ beutfcfjen Ko(onia(berein§ unb ber ©efettfdjaft für beutfcfie

Kolonisation fommt eine Vereinbarung jum 3roecfe ber Verfdjmel*

jung beiber Vereine ju einer „üDeutfcfjen Kolonialgefellfdjaft"

3u (tanbe. Siefelbe roirb burcfj bie öeneraluerfammlungen beiber Ver=

eine am 19. S^ember genehmigt. Slucfj ber roeftbeutfcrje Verein

für Kolonifation unb (Srport erflärt feinen (Eintritt al§ ©efamtrjeit

in bie neue ©efettfctjaft.

16. 9tobember. (?Uter§= unb ^nbaltbenberfidjerung.)
(f§ roerben bie „©runbjüge" eines ©efetjeuhrjurfeä über bie 2ltter§*

unb ^nbalibenberfitfjeeung ber Arbeiter beröffentücfjt, um 9Jteinung§=

äufjerungen au§ ber Vebötferung, roetctje für bie befiuitiüe ©eftal=

tung be§ ©efetjentrourfeS berroertet roerben follen, tjerborjurufen.

Die ©vunbjüge beftimmen fotgenbe§: Die Altersoerforgung errjätt,

tuet ba§ fieü3tgfte yebensjafjr öoEenbet, bie Subalibenoerforgung, toer nad)=

toeillidj bauernb erroerbeuufätjtg geworben, in Stente. Severe fann in ge=

roiffen gälten bis
1

3U brei SÖtertel in sJiaturallei[tung getnätjrt Serben. Die

bettet 3ur ©eroäbruug ber Sftente« roerben oom Uteidj, ben Arbeitgebern

unb ben iüerfidjerten 3U je einem Drittel aufgebracht. Die £öt)e ber für jebcu

Arbeitstag 3U entridjtenbeu Beiträge ift berart im borau» feftjuftcEert, bafc

bie SBertoathmgSfoften, bie erforberl'idje
sJiüdlage 3um 'Kejeroefoubs unb 3toei

Drittel be§ ßapitatroerte* ber üorauefidjtlid) entfterjeuben Söetaftung gebedt

roerben. Die tolle üteute fann nur beanfprudjt roerben, roenu bis 311m %n--

Patibität§eintritt in jebem <Ralenberjal)re Beiträge für miubeften* 300 Arbeits

tage geleiftet rourben. Souft tritt entfpredjenbe Mr3ung ein. Die 3nDali=

benrente beträgt bei Männern 120 H jätjrlid) unb [teigt nad) Ablauf ber

erften 15 Beitrag*ja tjre für jebes bottenbete £Beiitag<^ar)t um je 4 Jk jät;r=

lief) bis 3um ^ödjftbettage Oon jäfvclicrj 250 Ji Die Altersrente beträgt

jäf)rlicf) 120 Jt unb fällt fort, fobatb ber (Jmpfäuger bie ^liDalibeurente

erb/ilt. Sükiblidje ^erfouen erhalten jroei Drittel bes Betrages biejer Statten.

Dräger ber iljerfidjerung finb bie 58exuf3genoffenfdjafien.

17. 9lobember. (© 3 i a t i ft e n p r 3 e ^.) Von ben 37 bor bem

Vre§lauer fianbgertctjt unter SluSfdjlufc ber Ceffentlidjfeit angesagten

©03ialiften roerben 8 freigefprocljen, 29 311 ©efängnisftrafen üon

4 äßocfjen Bi§ 3U 1 %af)x berurteitt; baruuter bie Stubenten Suj

<$u einem 3>arjre, DJcarcufe 3U 4 Monaten, ber JKeid)*tag§abgeorb=

nete Kräder 311 7 3Jionaten. ^lüe Verurteilten roerben gegen eine

Vürgfdjaftsletftung bon 6000 Jl au3 ber £)aft entlaffen.

Heber ben ©egeuftaub ber Auflage tottb uad)träg(id) folgenbeä befaunt.

Die ©tubeuten Sujuub 5Dtarcufe unb ber poluijdjc @$tiftfteuex ftaäj)to>

roic3 Ratten einen herein „^aeifie" gegriiubet unb aud) bei ber SBreälauet

Sßolijei angemetbet.
s

)iaci) § 1 beä Sexeinäftatutä nun- bei 3loed bei SßereinS:

„Die SSebmgungen be3 (SebeitjenS einer allgeincincu 2B«tf($aft3geiu>ffenfc$aft

12*
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in ben Bereinigten Staaten bon Sfcotbamerifa ,yi uutcrfurfjcit uitb gegebenen*

falls bie Vorbereitung }ur ©rünbung einei folgen in bie £anb \n nehmen."

So feltfam bai Beginnen war, bon Breilau aui bietoirtfcfaftltdje Umgestaltung

ber Bereinigten Staaten bon Storbamerifa :,u betreiben, bie jugenbtidjen

Stürmer unb oranger fefeten alte •hebet in Bewegung, ©elb nidjt 6loi für

Slgitationireifen in ©djlefien jur Slnwerbung neuer Sötitglieber aufjutrei&en,

fonbem audj für bie SluSrüftung it|rei Borfifcenben, Sllfreb Blöfe ber, um
ftdj ju unterrichten, nadj Slmerifa gefanbt tourbe. SBoljer $err

s

|Ubii [eine

Belehrung über „bie Bebingungen bei ©ebeiljeni einer allgemeinen SDBirts

fd)aftigenoffenf<§aft" Ijoltc, erljeüt aui einem aui (Stjicago au Suj gettdjte*

teit unb fpäter bon beut Staatsanwalt aufgefunbenen Briefe, in bem ei u.

a. fjeifji : „%& l)abe fjier bie fojialiftifc^en unb auard)ifttjd)eu .Ureife ber

Unterridjtung Ijalber aufgefudjt." Unb am IC September 1884 fdjrieb

A'ierr SBlofc: „Tic .Spauptibee, uou ber aui id) mein oiel berfolgte, mar bie,

burd) bie ©rünbung unb Sluibreitung fojialiftifd^er 5ßieberlaffungen frijueller

unb beffer für bie allgemeine Turdjfüljruug bei Sojialiimui ju arbeiten

ali burd) Slnfdjlufj an bie Partei." "^Uüij tft nidjt unter beu Verurteilten,

er blatte fiel) redjtaeitig uaelj ber £d))r>eij tu >2id)erl)eit gebracht.

lieber ben 9tei(|itagiabgeorbneten Kräder wirb befauut, bafj er 6ii

3u feiner Belüftung jal)did; 3000 Ji bon beu 3ftu)abem ber neuen Brei=

lauer ©eridjtijeitung be^og, für Xieufte, bereu Statur auä) jettt nod) nidjt

aufgellart ift. ßräcfer Ijat btefei ©elb felbft bann nod) angenommen, ali

bte Berleger ber 3«tung, ^immer, Stornier, £>öbel unb ©enoffen, ali boli»

tijdje Ieuun\iauteu entlarbt unb bemgemäjj bom oüridjer „Sojialbemofrat"

ali nidjt metjr jur Partei gehörig ertlärt toorben waren. Ten (Smöfang

bei ©elbei blatte .Urärfcr feinen Barteigenoffcn gegenüber toieberljolt in 916=

rebe geftettt, ja, er (jai fogar iu einem befonberen 3?alle feine 33erftd)erung,

bnn ei- bon oiinnter unb ©enoffen eine Unterftüfeung nidjt bc^ietje, mit feinem

61jrenWort befräftigt, im Verlaufe bei Brojeffei aber geftcljt er nadj Bor»

tjatt ber Betoeife biefe Vertigo ein.

17. «Robember. (3teid&3lanbe: 33ifdb>f§toedjfet.) Stfdjof

2lnbrea§ ftäfj öon Strasburg, geb. 6. tHpril 1794 ju ©igoläfjeim

im £ bereif afj, f. @r mar auf bem batifanifdjen ^onjtlc einer ber

etfvigften Söerfedjter be§ UnfeljlbavfeitäbogmaS unb trat, 1874 jutn

sJieid)5tag§abgeorbncten für Sdjlettfiabt gemörjlt, für bie Slrtcrlcn»

nung beö Qfranlfurter fyricbenö ein. (Seit 1883 [taub ti)tu als ,ftoab=

jutor mit bem "Jicdjte ber 5Jlac^foIgc SBet^btfc^of Stumpf jur (Seite.

58ei ber feierlichen Sfntljronifation beifelBen am 4. Te^ember tuirb er

bom SDlünfterpfarrer Domherrn äJtarula nameni ber ©eiftli&feit in franaö«

fil'djer x'lujpradje begrüßt, er ertoibert eBenfatti franaöfifcb^. x'lud) bai bifd)of=

lidje :)iuubfrl)reibeu, meldje-.- eine firdjlidje ^uvbttte für bie Weitefuug bec^

ftronprinjen anorbnet, ift in franjöfifd^er Sbradje abgefaßt.

Vifdjuf :iuif; blatte früger gegen bie unter bem natooleonifdjen [Regime

angeftrebte ©infüb^rung ber franjöfifcb^en Spradje in beu :lielia,iou*unterrierjt

feinen 0"iuflufj geltenb gemadjt.

18. Sftotoember. (^avenbefnd).) ifaifer Sllejanber bon 9iu§«

lanb trifft mit ber Äaiferin unb feinen Äinbern boxtnittagS in Scr«

lin auf ber 'liücfreife uou floben^agen nad; St. Petersburg ein unb

faljit abeubö meiter.
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©cfjon lange borfjer mar bie 3?rage ob ber 3ar nadj Setiin fommen
ober ben 2Beg burd) ü£cutfd)Ianb bermeiben roerbe in ber gefamten eurobäi=

fdjen treffe Öegenftanb bielfadjer Erörterungen getoefen. %m Mgemeinen,
uamentlid) bon ber „9?orbb. 5(ttg. 3tg." hJtrb bem ©cfitdje politifcr}er 6^a=
ralter unb größere SBebentung ati^cjprocfjcrt, befouber? i>a .£). b. ©ieri nicrjt,

toie bielfad) ertoartet toorben toar, in ©erlin eintrifft. 31m 12. Ijatte biefelbe

Leitung gemelbet, bafe f^ürft 33i3mard „auf 93efef)l be§ ßaifer*" nacf) ©erlitt

lontmen werbe, $obenb,agner ©lätter fjatten bie Steife ^uerft in ber

3trt angefünbigt, bafj ber 3nr biefcn SCOcg nur nefjme, toeil er burd) bie @r=

franfung feiner Äiuber an ben ÜJtaferu ,^u lange in ßobenfyagen aufgehalten,

ben 2jßeg über See in ber toiuterliri)cu 3al)re^eit ntäjt mefyr mäb/tcn fönne.

3n ber „$oft" toirb biefe 9lrt, einen ©cfud) an
(

ytfünbigen, aX§ eine ©elei=

bigung rjingeftellt unb tfjr ber föebanfe untergelegt, gleichzeitig burd) ben

Ginbrucf be§ ©efudje* auf bie ©örfe ben .ßur§ ber ruffifcbeu Rapiere ^u

lieben unb bodj bie panflatoiftifd)c Partei nid)t ,}u beriefen. 3jn jebem $alle

fei ber ©efud) ein fer)r toidjtiges Greigni§: Ta3 9}erf)ältni§ ber beiben

(Staaten muffe nad) einem folcl)en 3tft enttocber beffcr, ober, toenn man
biefeu (Srfolg nicbt rjabe, nod) fdjtecbtet toerben.

Sßor bem £>tner r)at ber $ar eine meb,r 'al§ etnftünbtge Unter=

rebung mit bem dürften 2M§marcf orjne Saugen.

lieber ben ©egenftanb ber Erörterungen bringt bie „ßölnifdje

Rettung" am 22. ftobemBer folgenbe auf aut^enttfcrje Quellen 3urücf*

geführte ©ntrjüflung:

f- '"„©§ ift felbftberftänbtid), bafe biefelbe ju feiuertei 21bmad)ungen ober

gar 93ünbni§abfctjlüffen geführt rjat. 3fmmerf)in rjnt fie in einem rocfcntlicrjen

3ßunlte 3U einer fctjr crroünfdjten 9(ufftärung geführt. 2öie un* bon unbe=

bingt jubertäffiger «Seite mitgeteilt toirb, ift im Saufe biefer Unterrebung

feftgeftellt toorben, bafj bem Qatm eine gan^c 9Jeif)c bon ©riefen unb Xepe=

fctjen über bie .Spaltung be§ dürften 5Bt§ntarcf in ber butgarifdjen Tvrage

borgelegt toorben finb, bie bon Anfang Bi§ @nbe gefälfdjt toaren unb bie

toenn fie edfjt getoefen mären, in ber Srfjat bem Raxtn aßen ßkunb gegeben

rjaben mürben, erzürnt p fein, ber 5ßolitif bei dürften SBiSmatdE ju mifj=

trauen unb itjn gegen biefelbe ju berrjefcen. Tie urfprüngtidje Cuctlc biefer

Qrälfdjungen ift alSBalb ermittelt roorben; ed genügt borläufig mitzuteilen,

bafj fie orleaniftifcben llrfprung- ift, unb bafo fie biefleicbt nodj ber Staate

antoaltfdjaft Slnlaft ,311m Cmtfcrjreiten bieten mirb. Tem dürften ©iömarcf

ift e§ rafd) gelungen, ben Qaxm babon ju überzeugen, ba^ er in biefer

.^)infid)t ein Opfer ber fdjümmftcn jefuitifdjen ßniffc geroorben fei, unb l)ätte

bie Unterrebung and) nur biefeu Grfolg allein aufjutoeifen unb biefe gro_ß=

artige ^ntriguc einer eurobäifdjeit ßttegSpartei ju euttarben, fo mürbe fie

fdjon in nidjt unloefentlidjem Wafje'^ur (frljaltung be§ eurobciifdjcn gfnebenS

beigetragen Imben. Sfnt Saufe ber 3'ifaminenfunft l)at fid) aber aiub uod)

ferner berauSgcftellt, baft ein Keiner aber einflufjreidjer Seil ber btefigett

^offreife ba,zu mitgetoirft bat, bei bem 3am\ ben falfdjou ©laujien \n et>

roerfen, aly toenn ber SReic^ifanjtet in feiner auSto&rttgen ^ßolitU niii in

bollern (Siuflange mit fiaifet itMllielm ftetje, fonbexn bon biefetn nidjt feiten

nur mibermiHig bie Wcnebmigimg feinet SBorfdjläge unb feiner Ißoliti! er

galten fönne. ?(ud) in biefer Ainfiriü bat bet 3at lH'' btx [ewigen oitfam-

meufunft leid)t eineS 6effetn unb rid)tigeru belehrt werben Eönnen. vun

übrigen mirb bon allen Seiten beftätigt, baf; bet o'bavatter bet Unterrebung

ein gefälliger unb nabn» fveiinbidiaftiidiev getoefen iit. Tic einzelnen Se»

fdimerbepiutlte finb jut Spracbe getommeii unb ytm leü aufgeflatt ober
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ridjtig geftelli toorben. Cb bie Unterrebung audj toettere brafttfdje jyotgcu

für baä fernere gegenfeitige SBerljalten ber beiben beuarfjbarten Äatjcrmädjtc

jeitigen toirb, fann freilid] erft bie ^ufuuft teuren unb roirb junaäjfi ber

Jon ber rufftfdjen 3e^un9en aufcerlid) berraten.

9ln biefe GIntljttttungen fdjiicfjt ba§ 33latt folgenbe, gteid)fafl§

auf birefte ^nfpiratton auö bem StuStoärttgen 2lmt jurücfgefürjrte

2Iu§taffung:

2Jtan barf tooljl annehmen, ba§ ber gar SBerltn mit ber tteberjeugung

berlaffen bat, bafj Beute, toeldje borgaben, ilym 311 btenen, c3 gctoaa,t (jaben,

um grünbtid) tiintov-:- 8idji ',11 führen. Cb biefe Heberjeugung, mit toeläjer

ber f$ar in SRufjtanb borerfi jiemlict) bereinfamt flehen toirb, ftarf genug fein

toirb, um fiel) inmitten einer fernblieben SDßelt ju beraubten, ob ber 3ar

bie dftadji bat, berfelben braltifdje $ol%t 31t geben, feine Sßeomten JUX £)rb=

nung 311 rufen, feine biblomatifdjen Slgenten an 2Baf)rb,eit*ltebe 311 gerobt);

neu, bie ruffifdje treffe ju jügeln, ba§ fann nur bie ©rfofjrung lefiren.

Inf', er beii guten Sßitten bat, an biefe bielleidjt unlösbare Sftiefenaufgabe

fieranjugeljen, bejtoeifeln toir nidjt. SDÖir mödjten bai SrgeBniS be§ ^axew-

befurt)e->, toeldjei bietteiäjt and) ber toanfenben franjöfifdjen IRebuBltf mib

ibrem Sßrafibenten mittelbar jugute foinmt, uidjt unterfdj&fcen, aber lüir

(jaben mit Stufjlanb 311 üble drfaljrungen gemadjt, at§ bafj toir 2uft fjaben

fannten, ba§felbe ju überfd)übeu.
v

,Hnd) nad) SBefeitigung be§ UnratS, roel=

eben elenbe föänlefdjmiebe jtoifdjen SRufjlanb unb Ientfd)laub aufgehäuft

baben, bleibt ber S3erftimmung§ftoff, ber feinen ©runb in trjatffid&ltäjen 33er=

baltnüfen bat, uod) fcblinun genug. SCßir braneben nur bad SBori Oefter=

reid) auijufbredjen, um eine 2Belt bon ©egenfäfeen bor un§ aufzeigen ui

ieben; beim Dtufjtanb grollt Cefterreid), Ieutfet)lanb aber rotrb trojj aller

ßorfungen an bem SBünbniffe mit Cefterreid) unb Stalten feftbalten. Hfür

benjenigen aber, ber unfere Haltung 9tufjlanb gegenüber begriffen bat,

braudien mir tooljl uidjt ginjujufügen, baft toir jebe 3tnufi^erung SRufjlanbii

an ben friebenberbürgenben Ireibuub mit greuben 6egrüfjen toürben, obgleich

biefe Slnnatjerung bie Aufgabe ber beutfdjen ^olitif ben SBerbünbeten gegen:

über fdjtoieriger unb bertoicfelter madjen toürbe unb bie jei.üa,e Sage toenig=

ftenS beu SBorjug ber .Ularljeit unb öinfadjtjett befibt.

?lm 25. bringt betreibe 33tatt noef) ruettere ^Mitteilungen:

ler Qax babe im September biefe§ 3fal}re3 roiriltd) bie ?lbfid)t getjabt,

bie "Keife nad) Stettin ju unternehmen, um bort mit bem .Uaifer 2Bill)elin jufam=

menjutreffen. v\m lebten 9lugenblide fei jebod) biefe [Reife aufgegeben toorben,

toeit ber ;',ar au§ ßonftantinobel ein Sebriftftüd mitgeteilt erfielt, in toel=

djem Aiin't S5i§mar(! febr blofegeftellt tourbe. ler ;;meit ber Rfälfd^ung

roar jebod) erreidjt, bie iReife und) Stettin unterblieb. lie Avbluifdie 3ci

tung lebnt e3 übrigen? ab, SSetoeife für ihre Enthüllungen beizubringen,

inbem fie meint, ber ;>ar unb A-inft SiSmard l)ätteu fiel) gegenfeitig fo Uoll

gittige SBetoeife erbracht, baf; Seibe bie Ueberjeugung getoaunen, bafj Sinex

bon it)ueu betrogen unb ber Slnbere berleumbet toorben fei.

Ten (vitttjülhmgen ber „ßötnifdjen 3citung" |d)(ie^en fiel)

einige läge bnrauf folgenbe, ebenfaüö auf nuttjentifdjc CucIIcn 311=

vücfgefü()vte ^Mitteilungen be§ „Keffer ßlo^b" an:

„... lauad) bfibeu bie Sorriäniie iierabeui einen brainatifeben 5öcr=

lauf genommen. SBeibe leile toaren anfangt fübl unb traten fid) gegenfei=

tia, mit gemeffener ^öflidjleit, bejie^ungätoeife mit fdjulbiger Srjrfurdjt cut--

ibe leile aber füllten feljr tooljl ba-> Sii)toergetoid)i be->
s

JJ^omeutC'
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uitb fic toaten fidj bollfommeu flar batübet, toieüict bon bem abhänge, roa?

fie fid) 3U jagen Ratten. 6? festen übrigen?, at? toäre Seber bon ifjncn

mit bet 2lbfidj't 3U ber Sßefpred)iittg gefommen, bie möglicfjfte Offenheit roal=

ten ju laffen. "Jllfmätig ermannten fid) bie Vetren, nnb in bem Stugcnblitf,

in toeldjem tfaifer X'lleranbcr bie unberedjtigten Stuftageu gegen Teutjdjlaitb?

a^otitil nnb au*brürftid) gegen bie Gattung be? dürften $i?mard borbradjte,

batte e? foft ben Sttnfdjein, al? mürbe bet ftrofuneifter ber europäifdjen

©taatSfunft feine ©emüt§rutje, ja feine ©cbulb Verlieren. Tie Slrt unb

Söeife, in roetdjer er bem $aten runbtoeg erflärte, baß man e? geniagt, iljn

ben ßaifer, 3U betrügen, ber SEon, in roelcfjem er fonftatierte, haft man fid)

^älfdutngeu ertaubt bat unb bafj man ben £axen ftjftematifdj fjinter^ Sicfjt

geführt, — biefe 9lrt unb Seife, tiefer Ton, entfpraetjen nicfjt gan^ bem

iperfommen, bafür aber legten fic 3eugiü? a& fur °i e Gnttüftung be§ $eic&§=

wnatetS über eine unerhörte fjrebeltfjat, unb gerabe biefe Gntrüftung be?

dürften, feine mächtig aufmallertbe (Empörung, bie nur bnrd) bie OJegeittoart

eine? gefrönten Raupte? ge3Ügett routbe, blieben anf ben ebeufall? belegten

9Jconard)en nidjt orjne tiefen (Hubrucf. Tod) nod) biet toidjtiger at§ alt ba>i

finb einige pofitibe Mitteilungen, bie mir über ben roeiteren Verlauf ber

lluterrebung erljalteu. .Raifer Sllejanbet fjatte nad) ben ü)nt bom s

Jieidj?=

fanster gegebenen Sluffläruugeu in feljr beftimmter SBcife berfietjert, bafj er

überhaupt bie (*rfjaltung bei ^rieben? münfdje unb jetjt feljr gern bie äter=

fidjernng toiebcrtjole, baß irjm Jueber ein Eingriff gegen Teutfdjlaub, nod)

bie Teilnahme an einer gegen Teutfcfjtanb gerichteten Koalition in ben

Sinn fommc. darauf nafjm gmrft äBi§matc! Seranlaffung, ben Äaifet 3U

bitten, bafj er and) ber Pon Teutfdjtanb abgefdjloffenen SUlianjen gebenfen

möge, gürft SBiimatdi madjte fein fieljl barau?, bau, wer mit 2)euifdjtanb

in '^rieben leben toolle, auef) beffeu 5ßerbünbete ntcfjt angreifen bürfe. Gr

führte gan3 bireft ben casus foederis bem garen bor Slugen unb liefj fid;

fjierüber fo beutlid) au?, bafj ßaifet Sltermtber au?brüdlicf) erflärte, bie

2?emerfungen be? 3-ürften iu 35ejug auf bie Sltliauicn Teutfd)(aub?_ unb

anf ben burd) 35erträge ftipulirten casus foederis enthielten für iljn eigenfc

lief) ntcfjt? üeberrafdjeube?, unb ntcfjt einmal ettoa? Wette?, aber er nefmte

3lft babon, baf? Teutfdjtaub, woran er ü6rigen? nie ge3toeifelt, feine ber=

trag?mä§igeu 2ierpflidjtuugeu ernft auffaffe. <5§ gelang and) bem dürften

23i?mard, bie SBefoteajung berart 31t teufen, bafj ßatfet Slteranbcr in ber

3?o(ge aufwerte, er ergäbe feine frühere i»erfidjerung, gegen Teutfrijlaub fei=

nen Singriff unb feine leilnaljme an bem Eingriff bon anbetet 3eite 31t

planen, bcrcitluillig baljin, ba^ gatt3 ba*felbc audj mit 33e3itg auf Deftetteidjs

Ungarn feine (Leitung ^obe unter ber felbftberftänblidieu SotauSfe^ung,

bafc bon tiefer Seite feincrlei ^robofationen gegen 3üif}lanb erfolgen, eine

35otau§fe|ung, bie er, ber Qax, übrigen? at? aufcet fyrage ftefjeub oettadjten

31t bürfen glaube
"

©ntgeflen tierfdjtebenartigen 9Jlutma^ungen über bon SSt^marcf

an ben Qaxen aeftettte gorberungen Iäf?t fidj bie „^ovbb. ?lüg.

Rettung" (bom 19. 9iob.) in einem offytöfen 9lrtifcl tute folgt au§:

„Ter Time? mirb bon iljvem SBienet Rottef^onbenten Ln-viditet, bie

ruffifd)e Regierung fiulie bem Jinanjftiege mit Teittidilanb ein Snbe \u

madjett. Ter ruffifdje SBotfd^aftet in Setfin fei einet SBetföfjnung jeliv gün

ftig geftimmt; bebor |ebodj in ber Angelegenheit ivgeub etroal eweidu toetben

Eflnne, muffe Stufjlanb getoiffe Sebingungen annehmen, bie baä Setiinet

Äabinet alä um'vlai;iid) füt ein guteS julünftigeä Sinbetnefjmen lu-tvadue.

^>err SDB^ft^nigtabSli bütfe uid)t länger A-inan \111ittiftcv bleiben unb ®iaf
lolftoi fotoie .s>ovr SjJoBiebonogjeto müßten auflöten, bie ftanjöfifc^en "Jic^
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bandjepolitifet offen ju ermutigen. Unter biefen SBebingungen, fo glaube

man in SBiert, mürbe /yürft 5?i?marcf einer (vrneiterung bei frenubfd)aftlid)eu

Seäiefmngen ju Sfhtjjlanb juftimmen. Ter SBiettet Seüdjtetfiattet ber lime*

ift in biefer Sejte^ung gänjlid) falfäj unterrichtet. ^Dergleichen Sinmifcljungen

in bie iinievn Slngelegenljetten auberer 3Jcäc|te liegen ganj aufjerijnib ber

biblomatifdjen 'Irnbitioti nnb aftögtidjfett, unb ber JumeSsßottefbonbent

beroeift, ba| er ben Äreifen amtlicher ^Beurteilung fern fteljt, meuu er e*

für mBgltdj fjätt, bafj eine JRadtjt bon ber anbern aU SBebingung ber ftoxt--

fetjung ber /yretinbiebaft ©ntlaffung ober Sinfetmng beftimmter ÜJlittiftcr

bertangt. 3u ber SDiblomatie toare ba§ fo ungeljeuerlid), bafj e§ rao bie

Slfcfiäjt, in ^rieben 8U bleiben, befteljt, gang unmöglidj unb ausgefd/toffen

id. Xie inneren dinridjtungen 9ht#lanb§ tonnen nie föegeuftaub eine*

SJbfommenS mit JDeutfdjlcinb ober Defterreidj fein; in benfelben mufj jebe

ÜJtadjt it)ic SBege getjen, ot)ue einen OHnftufj auf bie fyrcif)eit ber 6ntfd)tie=

fmug ber anbern and) nur ju berfudjen. 2öa§ mürbe beifbiefötoeife bie

linier m ber ;-,iimutung einer fontineutalen 5JJad)t fagen, eine SDfcobififatiott

bei englifdjen 3Äinifteriunti aU SSebingung ber gortfetjuug guter SBegie^wu

gen aufouftetten, ober toeldjen ©inbrucl toürbe e§ auf bie bcutfcfje Eßreffe

madjen, taenn iftujjlanb oon ©eutfdjlanb bie Entfernung be§ dürften 23i3=

mard berlangte? Tie 2imc§ ift and) barüber im Irrtum, ba$ bie roirt=

fdjaftlidjen A-vagen, tute fie §etr 2Bto/fcb/nigrab3t'i rebrüfentirt, ein entfdjei=

benbe* Element für bie auswärtige ^otitif ber beiben 9JMd)tc in fid) trügen.

SDie toirtfdjafttidjen Sttbergenjen jtoif^en Teutfri/taub unb ütufjlanb bauern

feit bem Stnfang be§ ^atjrljunbertS, namenttiri) feit ben ^roanjiger Safjren,

unb (jaBen eoenfo olute Sßljafen rcie bie jeüige burri)gcmnd)t, ox)m auf ba»

bolitifdje Sinbetueljmen beiber 2Jtäd)te jurürfäutoirlen. Stuf biefem ©ebtete

mufj jebe [Regierung eben ben Sßofjlftaitb itjrcr Nation bflegcn, mie fie e§

berftegt, unb lann man an? ber ©djtoierigfeit, totrtfdjaftlidje ^ntereffen in

@inflang ju bringen, unter befreunbeten Regierungen feinen Slnlafj 31t 33cr=

ftimmungen (jemerjmen.

"

9cac£)bem fict) in ber treffe be§ 3n= unb 9lu§Ianbe§ eine leb*

Tf»afte Erörterung breit gemarkt rjat barüber, ob f^ürrt 93t§mardf ber

^Begegnung mit bem garen auSgeroidjen unb bon biefem jur Untcr=

rebung aufgeforbevt ober biefe bei bem Qüim nadjgcfudjt Ijabe, metbet

ein SprobtnaiaXbtatt fotgenbe§, ma§ bon ber „9corbb. 9lflg. 3tg." at§

bem ©adjbercjalt entfbredjenb onerlannt roirb:

SSöttig berfcürgt fönnc nuumebr mitgeteilt roerben, ba§ £?ürft 33i§=

mard in einem SdjreiBen an ben ruffifr^en Sotfd^after, ©rafen Sdjutuatoto,

eine "Jlnbieit', bei beut ßaifer 3llejanber tmdtgeiitdjt bat unb ba\) bev ;]ax

bemjufolge am 18, b. ben 33otfdjaft§rai ©rafen Hfhiratoieto ju beut SReid^§=

fauler mit bem auftrage fenbete, betitfelben mitzuteilen, ba\> ex bereit fei,

ben dürften SiSmard in befonberer 2lubien3 nai|mittag§ 3Vs Uliv \n ein

bfangen. 3Ba§ bie SSlätter bon einer Senbung be§ ruffifdjen ©eneral§
tum ',11111 dürften 9?i§mard, tueldtev (enteren ju ber lliiterrebnng mit

beut ;)ax tjätte aufforbern foHen, ,',n erjätjlen »nitfdcu, fei uuridttig. Ter

Sefudj be§ genannten rufftfe^en ©eneral§ galt bem ©rafen Herbert SBiS»

mard, roe(d)er mit bemfelben früiier in Petersburg betanut getootben mar.

ßcnerat EfrJtjeretoin rjatte fidj bei feinem Sefudje teilte-: StufttageS feine?

©ouberäni yt enttebigen, unb biefer SBefud) trug tebigtid) einen perfonlidjeu

(Stjarafter.

22. 9lobember. C^solnifcrjer ^ic(tgiou§unterrid)t.) 6rj =
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bifdjof SHitber bon ^ßofen richtet an bie jfteltgtonSleljTei ber

Ijöljern Sdjulanftotten feiner S>iöj|efe nadjfteljenben CFrfafc

:

infolge ber fetnerjeti bon bem Kjieftgen fönigtidjen 5protritt3iat=©djut=

foflegium getroffenen Slnotbnung, bafj ber fatf)ottf<i)e 3fceIigton§imteTttd}t an

ben ©iramafien unb fjöfjern Sitbunglanftalteit burd) alle Klaffen Hon 5erta

Bis Uprima aud) für bie oon §aufe au* polnifd) rebenben ©djület nur in

beutfcfjcr Sprache $u erteilen fei, bat ftrf) mein bodroerefjrter 3lmt*oorgänger,

ber bamalige (Stäbifdjof unb nunmebrige ttarbinal 8ebodjoto§fi, beroogen ge=

fitnben, burd) ein ütunbfctvretben tont 23. gebruar 1873 an bie bei ben

ijöljern Scljranftaltcn ber (SxjbtSsefen ©nejen unb ^ofen attgeftettten 3Mi=

gionsletjrer bie Unten erteilte Missio canonica nätjer 3U umfcfjreiben unb

irjtten aufzugeben, nur in ber ©ecuttba unb 5ßrima ben 3ieltgton§unterri(f)t

in ber beutfdjen Spraye ju erteilen, bagegen in ben untern klaffen bis

lertia eittfdjttefjltdj, bie ©djüler je naef) il)rer l'hitterfprarfje, bie beutfdjen

in beutfdjer Sprache, bie polnifdjen in polntfcfjer Spradje ju unterrichten.

£a» ijat nad) weitem frud)ttofcn 33erf)anblungen ^rotfetjert (*r
(
}bifd)of unb

^roüin3ial=©cf)utfollegium gum größten Schaben ber ©djüler unb jutn fdjmer^

liebsten ßeibtoefen ifjrer Angehörigen baf)in geführt, ba$ feit Oftern 1873 in

allen Ijöfjem Sefjranftalten ber Betben @rabiöaefen mit 2lu3naf)me ber rein

beutfdjen Anftalten in ben untern klaffen Oon ©ejta bis lertia etnfdjliefc

lief) gar fein fatfrolifdjer 9teligionsunterrid)t erteilt roorben ift. hieran ift

aud) feit meinem Amtsantritt, nad)bcm neue llte(igion*lef)rcr im Nebenamt

angeftellt fiub, fein SBanbel eingetreten. ®§ ift benfetten nur geftattet roor=

ben, in ©efunba unb $rima beutfef) ju unterridjten. (B fjaben bemnad) feit

über 14 Safjreu bie ©djüler ber untern klaffen an ben fjöfjcrn SStlbung§=

auffalten feinen faffjolifdjen 9religion§unterrid)t erhalten unb fiub nad) _bem

mütjfam beforgten üßeidjt-- unb Kommunionunterricfjt ofjne obligatorifdjeu

9teIigion3uttterrid)t aufgetoadjfen. liefen traurigen unhaltbaren 3uftäubcu

gegenüber fonntc id), ©ott unb bie fdjroere SScrantroortung betreffs ber reli=

gißfeit Ausübung unb @r3tefjung ber ftnbiercnben SJugenb üor Augen

tjabenb, rtictjt länger fdjroeigen, unb bin barum pnätfjft mit bem Gerrit

Oberpräfibcnten jUt erzielung eine* annehmbaren ßütuerftänbuiifeö in SBer*

fjaublungen getreten, bie nunmehr jum Abfdjtuf? gelangt fiub. infolge

beffert tjabc id) mid), obroofjt fdjtneren .Serben*, entfalteten muffen, bie An=

orbnungen ntetne§ f)otf)beret)rten Amt§botgänger§ ab.uiänbern, unb oerorbne

bemnad) bi§ auf toeitere§, roie folgt: 1) ber föcligionsunterrirfjt roirb auf

ollen Stoffen ber fjöfjem 2ef)ranftatteu ber Gr^biö.iefcn tfntefen unb 5ßofen in

beutfdjer ©pradje erteilt; 2) auf alten Klaffen ton ©ertn bie- Quotto ein*

fdyiiefetidj, alfo auf ©erta, Quinta unb Quarta, roirb bei ber llnterroeifung

ber polnifdjen ©cfjüfer bie auSljtffätoeife SCntoenbung bet politiidicii nhitter=

fpradjc 3ur Vermittlung beö SöerftänbniffeS, fotoeit btefe§ evfoibevlidi, juge=

laffen unb geftattet; 3) in ber lertia roirb bet 3ftettgtOTt3untem(^t unter

bcrfelbeu Soran^emutg erteilt, roie fotd)er gegentoattig in bei Sßrima uub

©efunba unbeanftanbet erteilt roirb; 4) ber 3Kentotirftoff toirb nur iu beut

fcfjer ©prad)e gelernt. S)etn ßettn Cberpräfibeutett ift btefe meine SSerotb

nung vir gefälligen weitem Süexanlaffung \ur fiemttnt§ gebradit, unb ftelu

bemnad) ju erltarten, bafj baö fgl. ^rooinyat^dmlfollegiuiu mögltdii't balb

bie Erteilung be§ fatbolijdieu :)ieligiou-Minterrid)tö auf allen Klaffen ber

l)öf)ertt SBilbuttgianftalten roieber julaffen roirb.

SJofen, ben 22. 5cooembcr 1887.

t 3ultu3
(

o'-r(biid)of tuMi Sßofen uub Snefen.

aBegen biefcS (SrlaffeS toirb ber ^vjbifdjof bon ber potnifcfjen
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treffe in bcr fdjärfftcn 2Beife angegriffen, ©er „©jienntl ^nanäfi"

ftfjrcibt u. a.

:

liefern Srtaffe gegenüber muffe bal Settrauen bei- ©efefffcBaft jux

fircblidicn SBerjörbe fctjtoinben unb bal 6ilr)erige SBanb fid) tßfen. DB benn

bem jfntereffe bei Dtettgion unb bei fitttict)eu äBoft^el innerhalb ber ©efett=

[djafi luirtlid) ein SDienft ertoiefen toerbe, toenn man fid) auf biefem ©eBiete

irgenb toeldjen bon ber ougenblttfltdjen Sßolttil eingegebenen gorbcruugen

bei toeltltdjen Sefjörbe gegenüber willfährig jeige?

S3or ben Spüren ber er^Bifc^öfiicrjcn SBoljnung toerben im

Sejember meljrmatä polnifdje ©djmälj« unb 2)ror)fd)riften gefunben.

24. 9loöem6er. (Eröffnung be§ 9teidj§tage§.) S£ie Dom

StaotSfelretär begönnern, ö. 39öttidjer, berlefene Stjronrebe lautet:

©eetjrte .Sperren

!

Tie äBieberaufualjmc ber arbeiten bei SReicB,ltag§ fällt in eine crufte

3eit. 2)al fernere ßeiben, Hon toelcrjem @e. ß. unb $. -Ipofyeit bcr ßron=

bring t)cimgefiict)t ift, erfüllt utrijt nur Sc. JDfcajeftät ben ßaifet, fonbent

and) Ätterr}öd)ftbelfelBen tjorje SBerBünbete unb bal ganje beutfdjc Soll mit

banger Sorge. SBal ineuid)lid)e SBiffenfäjaft unb ßunft, toal forgfame

Pflege ju ttniu bermögen, um bie brorjenbe ©efatjr yi befämtofen, roirb nidjt

berfäumt toerben. Unfere Slitfe unb ©eBete aber richten fiel) ju ©ott, nad)

beffen Otatfcrjlufj bie ©efdjitfe ber Söller loie bei einjelnen 3Jienfd)enIeBenl

fiel) erfüllen, gefiel ©ottbertrauen unb Irene ^[liriitcrjülluug fiub ju jeber

unb Befonberl in feinerer gilt bie betoäBrten ©tütjen ttnferel JUolfel ge=

toefen. Sie toerben Uni aud) tjente 6efärjigen, btn Aufgaben, metdje beu

gefeijgeBenben ßörtoem bei ifteidjl Beborfterjen, geredjt 311 toerben.

Söoran ftel)t unter biejeu 3'f)rc berfaffunglmäfjige Dcitrairhmg bei ber

^eftftettung bei 3teicB/lB/au§B/altli>tanel. 25er ©tat ift toieberum unter 23c=

trjätigung ftrenger ©barfamfeit unb gurüdfiettung ber nierjt unauffd)ieOBarcn

SlulgaBen aufgeteilt toorben. @r jeigt eine erfreuliche Sefferung ber ginan^

läge. DBtoor/t bie 3BirIungen ber in bcr bortgen ©effton be» ifteicljltagl

bereinBarten aulgteBigeren SBefteuerung bei gucferl unb SBronnttoeinS in

ibrem Hollen Umfange erft ben fpätereu Qütatlberioben 311 gute fommen raer=

ben, fo läfjt büd) fdjon bal uädjfte 3tect)nungljar)r einen Ueberfdjufj anZ bem

iReicr)lr)aulr)ali ertoarten, ber felbft nad) ©egenrectjmmg bcr ÜJcatritularbeU

träge fid) annarjernb auf etroa 50 3JKttümen SDtarf beziffert. Slngefidjtl

biefel (SrgeBniffel roirb mit ber SlufBefferung bei @in!ommen§ im ©ienfle

bei IReicr)! fteqenber 3ßerfonen ein Anfang ju matBen unb
(
iuuäd)ft ber bom

:Keid)->tag befürtoortete Sßegfafl bcr SBittoens unb SBaifengelbbeitröge ber

Dffijiere unb Seamten in SiulMt j« nehmen fein. 6ine entfpredjcnbc 3Jor=

läge ift in SorBereitung. ^etjli el aud) auf einjetnen ©eBieten bei natio^

nalen SrtoerBlleBenl ui'd)t an ^eicl)eu einel ,\n errjoffenben \Hnffd)tiiuug-?, fo

befiubet fiel) büd; bie mid)tigfte Duelle unferel mirtfcbaftliebeu äßo^Iftanbel,

bie ßanbtoirtfc^aft, in einer bebroblidien Notlage. Tie SBreife unferer Ianb=

mirtfrijaftlidien (vv,euguiffe, uamentlid) bei ©etreibel, finb unter bem Truefe

[ngeBotl aul fremben, billiger brobujierenben SöirtfcBaftlgeBieten, oB=

mol)! mir unl reicher ßrnten \u erfreuen geljabt babeu, ja tief gefüllten,

ba| [ebe @rtraglfä$igfeii ber 2lrBeit bei beutfe^en ßanbmannel gefagrbei er=

jdjciut. Tic beftelien'ben ©etreibejöHe babeu biefem Iruete nid)t_ auörcidjeub

,',n begegnen bermoc^t. Tie bebrängte Vage unferer ßanbtoirtfc^aft lnirlt auf

bie toirtfdjafttidje ibatigteit ber gefamten SBebölIerung ungünftig jurütf.

Unter bieten llmftnnbcu ift eine toeitere (
>: vl)ol)iing ber ©etreibejülle nun ben
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Perbünbeten Regierungen in-3 Stuge gefaßt Sorben. (Sin biefeS 3tel Perfol=

genber (ScfctsenttDitTf ioirb bem [Reichstag ,3itgef)cn. Sie Sorforge Sr. 9Jcajeftät

be§ ßaifer§ unb ber berbünbeten Regierungen ift unau§gefeijt auf bic roeitere

(fntroicfluug be§ Heerroefen* gerietet. Sin Sonett boqulegeuber G5efeüent=

rourf, roeld)er bic Sanbroebr unb ben ßanbfturm betrifft, ift beftimmt, eine

roefenttidjc (Srrjöfjung ber Söebrfraft be§ Reid)3 t)erbei3ufüf)ren. 3d)on in

ber Rllert)öcf)ften 3?otfd)aft com 17. Roüember 1881 ift ber bringenbe Üöunfd)
©r. SRajeftät be-3 $aifer§ aiK<gefprod)en, ben Arbeitern, roelcfjc burd) Riter

unb Sntmübität erroerbyunfülüg toerben, ba-3 berechtigte lliafj ftaatlid)er $üx--

forge buref) bie ©efckgebung jn fidjern unb bamit eine roeitere föetDdtjr für
bie Sefeftigung be§ fojialen ^rieben* unb für bie Stärfung ber nationalen

Rrbeit*fraft ,]U gemimten. Rad) ber fdjrittroetfen SBeiterführung ber für bk
genoffenfd)aftlid)e ©lieberuug unfere3 @rroerb*leben3 grunbfegenben Unfall;

berficfjerung^Gkfetjgebung ift e§ nunmehr möglief) geroorben, bie mit befon=

bern Sdjroierigfeiten Derfuüpfte Aufgabe if»rer ßöfung fo roeit näfjer jn füh-
ren, bafe bie Aufarbeitung eines ©efetjentrourf* über bie Rlter*= unb %n--

balibenDerficfjerung ber Arbeiter bortiegt. Se. Rcajeftät ber Äaifer fjofft,

bafj ber Cmtrourf, nacfjbem bie ©tunbjtige für beufetben ber öffeuttidjen Qx-

ortcrung unterteilt unb ber befonbern Prüfung fadjöerftänbiger «ftreife über=

geben roorben finb, 3f)nen nod) in biefer ©effton roirb borgelegt roerben

tonnen, daneben roirb nidjt berabfäumt, bie roeitere ^lu^befjnung ber, roie

mit ©enngttjuung rjerborgcfjoben roerben barf, je täuger um fo fegensrcicfjer

mirfenben Unfaüüerficbernug auf bie berfelben bebürftigen leite ber ^ebölfe=

rung im Rüge 31t Debatten. Sa§ gegenroärtig gettenbe ©efeü über bie @r=

roerfe unb Sßirtfcf)aft-3genoffenfcf)aften berufjt auf bem ©runbfatse ber bollen

©efamtbaft alter 5Jcitgtieber. Sie Grrfarjrimg fjat ergeben, bafj bie Rotroen=

bigfeit, fid) biefer .öaftsform 311 unterroerfen, ber roünfcfjeusroerten ^Orient;

roirflung bes
1

©enoffenfctjaftSroefen-j fu'uberlid) ift unb bk beitretenben Rcit=

gtieber ntcfjt fetten einer unberfjältuismäfjigen ©efäbrbung ifjrer roirtfd)aft=

iidjen Sage unb Selbftänbigfeit anc-fetst. Xem^itfotge unb ba aud) bie

(Sinäetbeftimmungen be§ ©efetse-3 in manchen fünften einer Renberung unb
Serboftftänbigung bebürfen, roirb ^rmen ein ©efetjentrourf jugerjen, roelcrjcv

bie 23erf)altniffe ber freien ©enoffenfefjaften regeln unb tnsbefonbere bie 3Mt=

bung bon ©enoffenfd)aften mit befcfjränfter Haftpflicht ber sBcitgtieber ermög=

lidjen fott. Sie Rnroenbung be-3 Rafjrungsmittclgefetse* auf ben 3Jerfef)r mit

SBein begegnet in ber 5ßrar,i§ mannigfachen Sdjfoierigfeiten. Siefetbcu ftnb

roiebert)o(t im 9teid}§tag ÖJegeuftaub ber 5Bert)anbIungen geroefen. @ä roirb

3f)nen ein ©efeüentlnurf borgelegt roerben, beffen 3lDe rf e§ ift, biefe 3'taS e

in gcfunbfjcitspoti^eitirfjer £)infid)t ju regeln.

Ter bciiorftefjeube Ablauf unferei iQaribil&otxkxaqß mit Cefterreid)=

Ungarn tjat ben Perbünbeten SRegierungen 'Jtutafj geboten, ber 5raSc oer

1)ieugeftattung beä S3erh;agirjer^älrniffe§ it)re Holle XHufmerffamteit 3ir,uroen=

ben. Sie lierbünbeten Regierungen tonnen fiefj bie Sctjroiertgfeiteu nidjt bets

t)et)teu, roeldje einer befriebigenben Söfung biefer <"yrage junacrjfi nod) eut=

gegeuftetien, gtauben fid) aber ut ber .s^offnittur bered)tigt, 3'l) llclt red)t\eitig

ein Slblomnten mit ber ßaiferlicfcj unb ßöniglicrj bfterreid)ifd)=uugaviid)eit

Regierung jur Derfaffuugömäfngen 3"fttmmuttLi borlegen ,311 tonnen, buvdi

roetd)eg ber beftefjettbe fianbeföbertrag Porläufig berlängert unb ber Sben*
tualität eines bertragiu)fen 3ufianoe§ Vorgebeugt roirb. Verträge bebuf->

Regelung ber <£iaubet*be5iel)uu.;en beS Reicg3 mit einigen amerifanifdjen

Staaten loerben S^nen äur berfaffung-Mnäfugeu 33efcrjlu§nar)me borgelegl

toerben.

lie auSroärtige Sßolitil 3r. Sötajeftäi beS ßaiferä ift mit Srfolg 6e

müf)t, ben ^-rieben Europa*, beffen ®rrjaltung itjvc Aufgabe ift, bureb, SßfCege
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bor fvciinb?rf)nftnrf)cn SBesierjungen yi allen 'Jftädvtcn, buref) Verträge unb

bnrd) Sünbniffe ju Befeftigen, toeldfje ben 3toecf fyaben, bett $rieg?gefaf)ren

borjuBeugen unb ungerechten Angriffen gemeinfnm entgegenzutreten. 2)a$

beutfcBc SReidj tiat feine aggreffibe £enbenjen unb feine SBebütfntffe, bie buräj

fiegreidje Kriege, befriebigi toerben tonnten. Sie undjrifttidie Neigung ;u

UeBerfätten 6enacBJbarter öötfer ift beut beutfdjen (s*barafter fremb, unb bie

SSerfaffung fotoor)! toie bie $eere§einrictjtungen be§ Weirfjc* finb nirfjt barauf

berechnet, ben trieben unferer SfcadjBarn bnrd) toittfürlidje Angriffe }U ftören.

SIBer in ber Diblocin' foldjer unb in ber SJerteibigung unferer IlnaB^ftngtg=

feit finb toir ftnrf unb motten roir mit ©otte§ .fnlfe fo ftart toerben, bafj

toir jober ($efar)r rutyig entgegenferjen tonnen.

3n feiner erften Sitjung befcf)Ite^t ber 9ieidj§tag fotgenbe§

Telegramm an ben ßtonjmnaen:
„Sin ©e. ß. unb fl. ^orjett ben .Kronprinzen bc§ beittfcrjcn ffieidje«

unb bon Sßreufcen; San SRemo. Ter ifteicB^tag gebenft in tieffter (?r)rcr&ie=

tnng unb fjer^licfjer Siebe @to. St. unb ff. -&ot)eit. 9Jtögc Wott bn§ teure

ßeBen unfereS geliebten .Kronprinzen liefd)irmen unb ,ium .freite be* 23ater=

lanbeä erhalten. 3m auftrage bei beutfdjen 9teiä)§tage3 : b. 2Bebett=5ßiesborf."

S)er .ßronbrtnfl beantwortet basfetbe, tüte folgt:

„3fct) bnnfe beut 3teidj§tage aufrichtig für ben SluSbruct feiner %nh
nannte an meiner ©rfranlung, toeldier gleidj fo ^nf)lvciri)on aui allen ©djicB/

ten ber SBeböfferung unb allen leiten beS Steige? an mid) gelangten flunbs

gelungen toarjrer Slnrjanglic^Ieit meinem §erjen ungemein toofjt getfjan fjat.

l'iit ©otte§ #itfe fjoffe id), bafj bnrd) ben Stufcntfjalt in füblidjer Suft bie

bereit* toieber fühlbar toerbenbc gtinfttge 2£cnbung in meinem 33efinbcn mir

geftatte, meine Sßflidjten gegen bai Satexlanb toieber im bollern Umfange

aufzunehmen, ^riebriri) 2Bi(()etu, Äronbrinj."

33et ber 2Bafjl be§ ^räftbiutrt§ hrirb ba§ alte fßröftbium

(f. SDtärj 4.) tütebcrgetrjärjtt ; ba§ 3cntrum gibt toetfje fettet ab.

27. DtoneniBcr. (Sftufftfdje ©timmen.) £>ie „Worbbeutfdje

TOg. Rettung" beröffentlidjt, oljne eine SBemerfung bazu ju machen,

eine Stn^afyl bon 9Ivtife(n au§ rufftftfjen SMättern, rocldje ben 5ßer=

fudj ntndien, ba§ alte Kardien bon einem „SuatiSmuS" jttrifdjen

bem ßatfer unb bent dürften 23i§martf neuerbingS gtauBfjaft ju

machen.

SBon ben gefammetten 2lu3taffungen tautet bie ber „9cotooje

Söremja": „(53 toiri»genügen, toeiiu mit junädjfil in bet berliner 3ufants

mentunft einen neuen 58etoei3 ber frappanten Cnnbeitlidifeit be§ E^arattetS

5aifer§ SBifljeltn evbliden. Ter greife llionnrd) fdjluantte, obidjou er

bnrd) Aaniilienleib [djtoer bebrüdt ift, feinen SlugenBIict, atteS JU tf)iut, toa§

et af§ SPfCid^ten feiner fiolieu Stellung unb ber bermanbtfc^aftltcBen Sanbe

Betrachtete, bie if)ii mit bem tufftfdtjen Aaiferfjaufe uerfuiipfen. 3fn biefem

Sinne tonnen bie geftrigen Tepefdint au§ SBertin bie (Gefühle nur 6efefttgen

unb neuBeteBen, bie alle ruififdieu Vente feit jeher peribulid) fiir ben gehonten

Veufer Teutid)lnub-> getjegt twbeu. I>tefe§ ©efü^I tfl burcgauS ju trennen

bon jenem anbem, baS in ber lohten 3ett ganj 9tu§lanb ergriffen hat, ohne

2lnfefjen ber Säger unb Parteien, unb jtoat infolge ber Spotttil bcS

S?ertinet ffaBincti, bnc- unferm SBatertanbe fo feinbfetig geftnnt ift. 9tocIj

nie ift in unferer ©efettfe^aft fo allgemein bie Steigung jutage getreten, eine
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oottftänbige ^bentität sroifdjen ben Slnfdjauungeu bc* beutfcfjcn Äaifet§ unb

fetnei erften 3Winifter§ in Slbrebe ,31t [teilen.
sJln bie

sJlcöglid)feit einer a#
richtigen llmfet)r be* dürften $iömard 3U einer ruffenfreunblidjen

s
4>otitif

glaubt Ijter jetjt niemanb metjr.
sMju flar toarb e§, baß bei yieictjefan^ler

in biefer Sad)e überhaupt nie aufrichtig geroefeu. Sie (Steigniffe ber legten

beibeu 3at)re finb fo lerjrreid), ba$ e£ ganj uumbglidj roäre, fie in einem

anberu Sinne _ju beuten, al§ in Wußlanb gefd).ief)t. Ser .ftanjter Ijat fein

Spiel ganj aufgeberft feit ber S^> rao ^tin3 öferbinanb in Bulgarien auf=

trat, ©eine anfängliche SBereittoiUigfeit, ben rufjtdjen Stanbpuuft in biejer

poütifdjen Scafjnatjmen bes dürften äSiStnarcf, angefangen bei ber 6rneue=

rung be» öfterreid)=itatieuijd)=bentjd)cn Sreibuube* bie 3n ber jüugfteu SBer»

folgung ruffifdjcr Wertpapiere, jetgen flar, baß ber Üanjler fid) nidjt in bie

yjorfteüung eineS tftufjlanb fügen fann, ba§ feine nationalen Sntereffen auf

ben erften ^lart ftellt, unb baß er Ijofft, uod) einmal eine Dtücfferjr biefer

Hiadjt 3ur s
4>olitif ber Safjre 1870/71 3uroege bringen ju tonnen".

^n einem Slrtifel bes „©raf fjbanin" finbet fid) folgeube Stelle:

„3u unferem großen Grftauneu — üielleidjt aber aucf) ber Seutfdjeu —
bietet ber bcutfdje Äanaler im gegenwärtigen x'tugenblide ber SBett ba*

Sdjaufpiel einer 3Mnung§berfdjiebenr)ett jroifdjeu if)m, at§ erftem Wiener

beö ©taatg, unb feinem Dtonardjeu Ijinfidjtlict) 9tufjlanb§. JÖJ03U bie»

fübren roirb, ift nidjt unfere, fonbern feine Sadje ! llnfere Sadje ift es,

biefen neuen Staat im Staate 2)eutfd)Ianb in ber ^erfou feine-:- Ranjlet§

nidjt 3U rennen. Sßenn gütft ^iemard ber 3lttfid)t ift, baß in Ütufelaub

etroas ärmlicrjeä beftctjt, roie fein Suatiemu* mit beut beutfdjeu iiaifcr, ba%

bk ruffifdje Ütidjtung tmb Regierung einanber gegcnübcrftetjen, fo irrt er

fid) fefjr. Sie gegenwärtige ^Regierung unb ba§ heutige ftujjlanb finb ein»

;

bieg ein» ift aber ber ruffifdje $ax."

27. 9loöember. empfang be§ 9ieid)3tag§präftbium§

burd) ben ^aifer.

Set ßaifer fprid)t fid) babei fotgenbermafjen au§: „Sie lönnen fid)

benfen, roie tief eg mid) in meinem Filter erjdjüttert, bau ein äJlann, ber

förperlid) unb geiftig bie beften ©arantien für bie Surunf* oc§ 9teiä)e3 311

geroäfjreu fdjien, Don einem Seiben ergriffen ift, ba* ifju jröifdjen lob unb

Seben fdjtoebeu läfjt, fo bafj feine nolligc 2Bieberr)erftettung uadj iueujdjlidjem

ßrmeffen faft roie ein SBunbet erfdjeinen muß." Sobaun äußert ber ßaifet

fein tiefe* iBcbauern barüber, bafj er ben ISrbjfnuug-jaft niri)t felbft boUjierjen

tonnte. „3rij tjätte, gern namentlich, bie xcdjlutjroorte ber Itjrourebc 311

3r)nen gefprodjeu." lauii fagi er, einen Sd)ritt jurücftretenb unb fiel) fjodj

aufrid)teub, mit bejonberö fräftiger Betonung: „°fä batte Sfyxtn gern per=

föntid) gejagt, bafc id) ben ^rieben loill, aber, toenn icl) angegriffen mevbe,

3ur 2lbtoel)r gerüftet bin." ,5Eßarunt feilten mir ben ^rieben nidjt

begatten? Äeine ©rofemadjt l)at ein intevejje baran, il)u 311 ftören." Ter

ßaifer roieberlplt fobauu abermal-i feine "JJtifjbilliguug über bie Ablehnung

ber §eere-:-oorlage burd) ben borigen SfteidjStag. 3» Hfranfrei«^ toürbe ba

fein Sou uerroeigert; e§ babe il)it geidnueru, baf; preu|if(^e SBhtgliebet mit

ber Cppofitiou gingen. 3 L'ld i" bie ©Charte auSgetoe^t; ber 9ieid)ötag loerbe

fjoffeutlid) auf beut bejd)ritteueu SBege fortfahren, ^nt Saufe ber UnterliaU

tung toeift ber Äaifer auf bie franjöfifdge Unje bin; ©rebö fei im reblidjfteu

Sinne für bie Wepublit ttjättg getuefeit unb fo tonfeferoatiö für bie tKepublif,

_.
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toie Uür e§ mir für bie 2JconarcIjie fein formten. £ie gufunft fei nidjt

unbebeutlid), ha man nierjt roiffc, roer fein 9iad)folgcr roirb.

28. sJioüentbcr. (*Prina SBUljelm.) Um bie SBefdjaffung

öon Rütteln für bie berliner 6tabtmtffion 311 befpred)en, finbet bei

beut ©eneralquarttermeifter ©tafen äöalberfee eine Ukrfanuulung

ftatt, an weiset aud) ^rin,} unb ^prin^efftn 2Mt)elm teitnerjmen.

Slntoefenb finb neben ^ofprebtger Stötfer aud) Diattonalltberale, roie

D. U?cnba, ^)anfemann 11. a.

üDie „Sßoft" berietet barübev:

„3)ie Jöerfammlung iuurbe bom ©rafen SBalbcrfee mit einer längeren

XHnipradje eingeleitet. lerfelbe toiei .uiuüeljft auf beu $\ved ber 33crfamm=

lung l)tu, in ber lliäuuer aller tirdjlidjeu 3d)attieruugen 3ugegeu roareu.

(•>•> gilt bie Sßerliner 3labtiniffiüu, bereu XHufgabe e§ ift, ben firdjlieljeu

5iotftanb befonberä tu ben 95orftabt=©emeinbcn burdj bie ~L>ermeubuug ton

ßaienftäften im 2lnfd|lujj an bie itirdje abjufjelfen, fräftigft 311 unterftütjeu.

2lu§brücflicf| rourbe babei betont, bafj bie Stabtmiifiuu abfolut feine bt>

ftimmte politifet)c ftaxht trage, feinet bolitifdjen Sßartei angehöre, fonberu

ifrre einzige 'Jiorm an ber ßenigätreue unb pflege be* batriotifdjen föeifteo

tjabe. ^»erborgetjofien tourbe bann nod), bafj baö einjige mahrljaft roirtfame

l'littel, beu auardjiftifcheu, gruubftür',eubeu, ba§ 33aterlanb nub beu ©taat

bebrofjeubcu Ieir,eubeu bet Sfe|tjeit entgegen ju treten, bie geiftlidje SBerfor»

guug fei, bie mit bex materiellen Unterftütjung in 3loi unb .Uvantheit fganb

in -sSanb gebe, laburd) allein tonne ber 3Henfd) jufrieben mit feinem

800I gemacht werben. Sfm 33orbergrunb ber Serfjanblungen ftanb ber ©e=

baute, baf; alle Sbangelxfdjen au§ beu berfdjiebeufteu SanbeSteilen 3)eutfdj=

laub-i fotibarifd) haftbar feien für bie tivdjlidje Üerforguug Berlin-:-, inbem

fie bie -Ipauptfontiitgeute jur 5Bermel)rung ber Stabt unb ilirev tird)liri)eu

s
Jcot lieferten. Beben bod) jur oeit t)ier nidjt rueniger at* ruub 69000
s
JJieufdjeu am ber ^ßrobinj Sackjen, 12000 au§ bem .Ubuigreid) 3adjfeu,

nafje an 4000 SBatjern, ruub 2500 üßjürttemberger u.
f. to. £e*l)alb nannten

an ber Söerfammlung Vertreter au§ allen 9ßrobinjen nub Webieteu 2)eutfdj=

lanb* leil, bie fiel), nacfjbem ^viu:, üEßiltjelm in einer fnrjen bliebe feine

3uftimmung ,511 beu XHiivfühnutgeu be§ ©rafen SBalberfee aiK-gefproeljeu fjatte,

babiu einigten, einen SÄüeU jur Unterftütjung ber berliner 3tabtnüffion au

bie Sbangettfcrjen in allen ^robinjen \n ertaffen unb ein 3lftion§=ßomtte

311 fd)affeu, ha* bie nötigen l'iittcl flüffig machen foll. 3fa ber Xiöfujfiou

ualjm u. a. aud) Oevr b. SBenba baä SEßort, ber namentlich betonte, bajj bie

Sadje ber firet)liel)eu Söerforgung SSerlin§ uiet)t auf bie lauer nur ber prU
baten SBorjltrjätigfett einzelner obueljiu ferjr belafteter Äretfe bleiben bürfe,

foubern bafj bie Büttel gefudjt werben uiüfjten, bie ßreife beramujie^en unb

für bie berliner ©tabtmiffion 311 iuterejfiereu, bie bi8 jetjt i()rer ^3 fl i et)

t

gegen Berlin fid; nidjt beloufjt geloefeu mären."

2(n bem iKefcvat ber „Atreu^^eitung" über bie Dfebe be§

s^iin
(

tcn 2iMlt)e(m ürirb biefem ber 2lu§brud£ „djriftlid^fojialer ©e=

banfe" in ben sJJhmb gelegt.

29. Woüember. CJieid)§-(Jtnt.) 2?ct ber elften ßefung bc§

(^tntc- fteÜt ber 6taat§fefretär beS ")ieid)-:-fd)at!nmte§, ü^ocobt, feft,

bafj im gtatSs^afer 1886/7 ein SluSfafl in ber ^udevftener uou

22.237,691, in ber ©etreibejolleu nou 24.356,170, in ber ctempelabgabc
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ton 2.870,023 Ji fiatigefunben §abe. 3n anbeten Rollen itub tnbtrelten

abgaben ^at eine 2Mjt=($htnaljme ftattgefunben. @i bleibt aber gegen ben
Storanfdjlag boaj ein Restbetrag bon 22.352,246 ^ unb eine 9Jtinber=Ueber=

toeifung an bie 58unbe§ftaaten bon 13.953,481 Ji
gür baöSabjr 1887/8 toirb bet3lu5fatt an ^uderfteuer auf 17.200,000./^

beranfdjlagt ; ber Restbetrag gegen ben (Hat auf 22.550,000 Jt
; bagegen bie

Ueberrocifung an bie S3unbe§ftaaten um 24.725,000 Ji f)ör;er al§ im 33ürjafjrc.

Rüt ba3 3ar;t 1888,9 roerben bie 2luögaben auf 771.961,697 Ji an
fortbauernben unb 149.727,443 Ji an einmaligen, Sa. 921.689,140 Ji ber=

anfdjlagt. Sie ben otbentlidjen Cnnnarjmen 311t Saft faüenben ausgaben
finb 12,6 «miü. «Warf f)öf;er a(i 1887 (einfdjliefclidj be§ faft 5 3Hitt. t)ö'f)eten

Restbeträge» au* 1886). Sie otbentlidjen @tnnannten Verringern fid) um
13 3JtiÄ., fo bafj 25.732,694 Ji an SJiatrifutarbeiträgen met)r eingefteüt

roerben muffen, dagegen roerben ben 5Bunbe§ftaaten meljr überroiefen

117.588,000^ Sie Summe ber Uebertoeifungen beträgt 266 3RUL; bie

2)tatrifutarbeiträge 54 TOilt. roeniger, nämlid) 212 3Ritt.

3m Saufe ber Debatte beflagt b. Senntgfen bie UuüberfidjUidjfeit

be* @tat§. @r fonftatiert, bafj fid) ba* S5er^ältni§ ber 93unbe-5ftaaten 5um
Üteid) um 92 «Kitt, gebeffert fjabe, ba im Sarjr 1887/8 nod) 38 «tili, (itarfj

bem 23oranfd)Iag) an 9JiatrifuIarbeiträgeu tfjatfädjtid) ju 3ar)(en getoefen

feien; 1888/9 bie Staaten bom 9teid) 54 5DM. fjerausgejafjtt befämen. 2m
3ufunft fei nod) eine roeitere Steigerung ber SBramttroein= unb namentlich,

ber .Sutferfteuer^Grträge 3u ermatten.

29. 5)iobember. (£)anbelstag: ©etreibejölte.) Ser ,51t

aufjerorbentlicfjer allgemeiner (Si^ung öerfammelte beutfd)e ^anbeli«

tag, tnetrfjer fcfjon im DJlärj 1886 fid) entfcfjiebeu gegen alle 2?e=

ftrebungen ber Agrarier au§gefprod)en unb btefelben für eine fernere

Sebrotjung be§ 6rroerb§teben§ erftärt tjatte, nimmt 31t ben 33e=

fdjtüffen be§ £anbrotrtfd)aft§rate§ (bgl. 5Jtobbr. 5) burd) folgenben

JBefdjlufj Stellung:

Ser beutfäje ^»anbelStag bermifjt in ben SSetljanblungen be§ beutfdjen

ßcrnbtotttfdjaftgtatS unb in ben fouftigen Äunbgebuugeu tanbmirtfd)afttid)er

^ntereffenfreife füt weitere gotterrjöfmngen Denjenigen 5Jlaäjroei3 ber toitb

fdjaftlidjen 5)cotrocnbigfeit, rocldjer für berartige einfdmeibenbe 2lenbetungen
in ber nrirtfdjafttidjen 6>efcb>gebung geforbert merbeu mufj. Ter beutjetje

fmubetötag betbleibt be§Mi um fo" mcfvr bei feinen am 12. "))la\\ 1886
gefaxten 33efd)lüffcn, al§ berfetbc in trautem [anbtoittfä)aftlid)en 3ofiet^ö^=

ungeu eine tücfeutüdje ®t{d}toerong ber beutfdjen (SttoetijStljätigfeit in $anbel
unb Snbuftrtc unb eine bcbenfltdjc ©cfärjrbung bc3 fojialen gtiebeni erblirt't.

30. 9iobember. (33ai)ern.) 2Jtündjenet (SemeinberatS*
mar)!. 33et ben @rgäti^ung§ti)at)ien fallen ben liberalen 12, ben

Älertfaten 8 <5itje 3U ; bie Ictjteren Ijaben bamit 7 Sitje an bie

liberalen berlorcn, benen 3ur abfohlten sDtct;rt)eit jetjt nur noerj

5 <2i^e fehlen.

1. Remter. (Saben: ?lbreffe.) Sic jtoeitc Äammct Be=

fd)lie§t mit allen gegen bie 9 Stimmen ber Eattjoltfcfjen SBolfSpartei

eine ^Ibveffc jur SBeanttoortung ber Ilivourebe.

Sie Sljtontebe, mit metrijer am 22. ^loü. bie flammet eröffnet Uuubeit
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nun-, (jatte unter anbem ©efejjelenttoüxfen bie firctjcupotitifdjc Vorlage ange*

Kinbigt, roeldje ben toiebexrjolten Slntxägen bei Seitung bei fattjoüfäjen

.Undie bei Sanbel buxerj ^eruebt auf einige bom Staatltniexeffe niri)t metvr

gebotene Sinfcfyxänfungen unter notier 2Batjiung bex erprobten ©xunblagen

bex fxeiftnnigen tireiienpolitijetjeu ©efejsgebung be§ Sanbel enigegenlomme.

Dtlage bexfolge bal 3iel, bem in beit tjeuttgen erufteu lagen bejon=

berl 6ebeutfamen SUexrjältniffe bei Staate» unb ber Äirrije ©etoarjx unb

Stauet 3U geben.

Tic beyiglietjc Stelle ber Slbxeffe lautet: „l'iit bautbarer 83exer)XMtg

erlenni unter ^eimatlanb, bafj Sto. k. $or)eit ,yi alten Reiten eine jaxte

güxfoxge für bie Sßflege wahr er religiöfex uub fittlidjer Silbung bei Söolfel

betoärjxt haben. Tic mit gutem JRectjte nun 6ro. St. iQsfytit all eine frei«

finnige Drbnung ber ftaatlictj=lixcrjlicrjen Sßexrjältniffe bei Vaubci be^cieljueteu

©efetjgebunglroexfe finb bal wertvolle Sxgebnil langer uub angeftxengtex

SBemürmngen. Sic tragen bal (Gepräge einer majjboUen, gereel)teu, bie
s
Jie=

ligionlübung jebec SBefenntniffel unb ben ßirct,en jur Entfaltung irjrel

lwheu SSerufel bie crforbcrliebe Freiheit geWätjrteiftenbeu :h'cd)k<orbuuug.

2Jtit @W. fl. .Öol)eit Werben Wir bie bauerube ivniljruug biefei Wruublageu

ber fortfdjreiteubcu SBilbung bei Söolfel uub bei öffentlichen {yriebeu-> im

ßanbe oll eine unferer toicrjtigften Aufgaben exadjten unb batjex jebeu SBox«

fd)lag einer Slenbexung auf bieten ©ebieten einer yigleid) wohlwollcnben

uub foxgfamen Prüfung unterjietyen."

Tic einige läge jpater uou ber erfleu .Kammer angenommene Slbxeffe

gibt ber [yreube Slulbxucf, „ bafj ein fxieblidjex ©eift in firrijlicher ^inftdjt

burd) bal ganje beutfcfje ßanb uu-lje" uub fpxictjt bie Hoffnung aul, „baß, nady-

bem ber exjbifcrjöflidje Stutjl ju ,~yreiburg roiebex in regelmäßiger SCßeifebefe^t ift,

el ber SBeiltjeit ber grofihcr.ipglidjen Regierung im Vereine mit ben Statt:

ben gelingen Werbe, eine befviebigenbe uub SDauex berrjeifjenbe Siegelung ber

WerijUiier'hdltiiifje ber fattjotijdjeu «Sxivdjo pm Staate herbeizuführen."

1. Stejember. (Reffen: Steuerermäßigung.) Sem
£anbtage gef)t ein ginanagefetj 31a

-

£>crabjct$ung ber bireften 2ib=

gaben bei ber ©infommenfteucr <}u.

Ta ber (Ertrag ber ©xunb=, Kapitalrenten: unb ©infommeuftcuer

für bah (Statljatjx 1887/88 mit 8.391,182.4 bcxanfdjlagt ift, für bie fom=

menbe <yiuan.ipcriobe aber auf 8V2
s

J-''iU- angefetjt Werben mufj, bie tytuan,y

bexljättniffe inbeffen nur bie (Sinftettung einer $ar)xelfumme bon 8 3Jiitt.

aite ben bireften Steuern julaffen, [0 füll ber Setrag uou v
j-t

s
JJcill. an bex

Güinfommenfteuex gefüxjt werben, inbem fünftig ber s
.Jlufaü ber ©runbfteuer

— 15^ bau ber
s
JJiart (viutuuuneufteuertnpital uidjt lüie biöfjer 17 ^. — aud)

in ber ©eroerbe=, ©runbrenten= uub ßabitalrentenfteuer eingeführt rairb, ba=

mit jämtlidje .Hlaffeu bau Steuerpflidjtigeu bei ber (5-rmäfjiguug glcidjmäf^ig

bcrüctfieljtigt werben.

1.—2. ©ejetnficr. (©ctrcibejöUe.) JKetdjetag: (hjte i'efung.

5Da§ ©efetj totrb an eine ffommifjion bertoiefett.

2ie Vorlage fetjt ben 3°D f' 11' SGßeijen unb Joggen auf 6, füx^afer,
9lab§ uub iRübfaat auf 3, für SBnr^toeijen unb A^üifenfrüdjtc auf 2, für

©exfte auf 2 1
/*, für "JJIül)ii uub anbexe Delfxücrjte, fotoie SDcail unb laxi

auf 2, für "))lai\ auf 4 Jt feft. Ter oollfaü fiir flxaftme^I, Sßubex, Starte

u. [. to. toixb auf 14, für
sJiubelu uub SKaffaxoni auf 15, füx l'dibten-

fabrifate an* (betreibe uub .1pülfeufruet)teu auf 12 Jt ert)ul)t, ber ^all für
Spcije=Cele, :)iübbl, SBaumtoottfamenöl in Jäffexn auf 10, für benatuxierteS

Seinöl, SBaumtooEfamenöl auf 4 Ji feftgefe^t. lie £axiffäfce ber Vorlage
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treten für äßeije.t, Joggen, |>afet, ©etfte, 3ßai§, Sari, 3Ma unb 2Jhtf)ten=

fabrifate aus (Betreibe mit bem Sage ber ©efe|esDeröffentlid)ung in ßtaft.
2tm erften 3Betatung§tage roirb bie Vorlage bnrrf) ben ^anbroirt]c^aftö=

minifter Dr. Suciug eingeführt. 23ou ben WationaUiberalen roenbet fid)

©ei bei mit öntfcbiebcnljeit gegen bie Vorlage, bie bem Arbeiter bas 33rot
berteure unb bodj nur einem Seil ber ßanbroirte augute fomme.

2Inf. SDeaemrjcr. (9lIterS= unb SnüatibensBerftcrjerung.)

3n Berlin finben brettägige Beratungen einer bom 3ent™löerbanb

beutfcljer ©rofjgemerbetreibcnber, bom Berein beutfdjer (Stfen* unb
©tarjlgemerbetreibenber unb bom 2öirtföaftltcr}en Berein für 9ifjein=

lanb unb SBeftfalen etngefe^ten Äörberfcfjaft über bie ©runbjüge jur

2llter§= unb Subalibenberficfjerung ber Arbeiter ftatt.

(B roirb befdjloffen bas guftanbefommeu bes @efe|e§ nad) Kräften
3U fbrbern. Sie ^lusbebnung auf 12 2Riliionen Staatsbürger unb ber
s
Jteicf)ö3UJcb/u§ roirb für nötig erachtet, bagegen roirb bie Srägerfdjaft ber
Sierficberung bureb bie Serufsgenofjenfcbaften öerroorfen unb bie ©rünbung
einer s

Jteid)suerfidjeruugsanftalt befürroortet, toobei ben $etuf§geru)ffenfd)aften
buref) geftftellnng ber^ntiaUbität, (Sinaiebung ber Beiträge u.

f. ro. fjinläng=

liebe 9Jiitroirfung gefiebert bleibe. Statt bes ^tämienbecfungSberfarjtenä
roirb bas umlageüerfafjren in SJerbinbung mit Slnjammlung eines großen
üicferbefonbs üorgefdjlagen, ba bau erfte &erfab,ren burd) Anhäufung ju
großen, ber ^nbuftrie entjogenen Kapitalien — mehrere Söülüarben bis jum
(Sintritt be» 33ef)arrungs3uftanbs' — große ©efabren für bas äßirtfdjaftsteben
fütdjten laffe.

Slnf. Sejetnber. (Beteibigungsflage gegen Bt§mard)
Stadjbem ber SRebafteur ber Berliner „BoIf«3eitung" bon bem Staat§=

anmalt, bem Dberftaatsanmatt unb bem Kammergerict)t mit einer

Klage gegen ben dürften Btämarcf roegen Beleibigung abgetöteten

toorben mar, roett ber Kanzler aU Offizier ä la suite ber 2lrmee

ber 9Jitlitärgerid)t§barEeit unterfterje, rjatte bie „Bolf^eitung" itjren

Antrag bem ©enerat^ubitortat unterbreitet. Sarauf ergebt bom
Kommanbo be§ III. 9lrmeeforb§ fotgenber Befd)eib an bie Leitung:

(Suer äöobtgeboreu gcretdjt auf Streit an bai föniglidje ©enerak
2tubitoriat gerichteten unb bietjer reffortmäfjig abgegebenen Strafantrag
bom 22./23. Oftober b. %. gegen ben Weidjsfauüer dürften ü. S8i3mard 51t

bem Jßefdjeibe, ba$ 311 einem ftrafredjtlidjeu (fhtfdjteiten toibet beuielbeu

roegen «eleibigimg feine Jöeraulaffuug botliegt, ©erat bie augebliü) beleih

bigeuben äleufjexungen finb oon bem 3teic§8tanjtet «Tvüvftcn b. äStämatd
in einer ©ijjung be3 9teid)stagcs 3ur äßetteibigung ber Wegierungs-^olitif
gegen Singriffe ber Sagesprcjfe, aljo jtoeifettoS in SBa^me^mung berechtigter

Sutereffeu — § 193 3111g. St©8. — gemarijt tootben. 5Ram bem eben
3itierten ©efefce roürben biefe 2leu|erungen nur infofem jhafbat [ein tonnen,

als bai SBorrjanbenfein einer beleibigung am ber gfotm ba- x'leutjerung

ober au» ben llmftduben, unter roeldjen jte gefdja'd, (jetbotgetjt Xicc- bots

liegenb an^unetnueii, ift aber boÜfotmnen auggejtiloffen. ienu ber ;)icidi>-

fau3tcr gfürji t>. SBiStnaxdE bat fid) in feinet Olebe auSbrütöidb bagegen oer=

roaljrt, bau er ettoa ben Sdjreibern ber bctreffenbeii X'lrtitcl, inäbefonbete
bes l)ter in Siebe ftefjeuben, 00m SlnttagjteHet bexfa|ten v?lvtitcl>, ben öox»

6uvup. ©ef^id&tälalenbet. xxvm. m. 13



194 Jdq brutfdjc ^riijj unb friuf murinen ©lieber. (2>ejot. 2.-4.)

toutf maäjen motte, ftnanjtefl 6eeinf(u^t 311 fein. SDte ©äjlufcrootte ber bon

bem Slnttagftettet toottgetteu roiebetgegebenen SRebe ftnb fjieuad) gar uid)t auf

ßejjteten ju bc^icljcu, mib ift mithin lucbcr au» bcr gorm bcr äteujjetung,

noclj aui ben llntftänben, unter benen fte gcfdjefjcit, bie Stbfidjt, 311 beteibi-

gen, 311 entnehmen. Ter fümmaubierenbc ©enetal: e>>raf Ütkrtetudcben.

Tic Sßolföjjettung finbet, bafj ba§ (.vrgcbiti* itjreS Sttafanttageä eine

Slttjar)! Hon SCßibetfbtücfjen an ba>i ßidjt geftettt i;abe: ©ie jagt: „lei-

ten äteid^Üanjlet ift rjöctjftet oitüt beauxter be§ Sfteiaje§, Ijat aber bot einem

ftotbigenetal in Strafjarijeu "Jiedjt 311 nehmen. (*r ift jtoat im oiuilbieufte

baiterub augefteltt, ift aber bettnod) affiner General. Cbrool)l er afttbet

©enetal ift, übt er bod) bat 2öar)ltedjt au§. (*r ift aftiber ©cneral, ob-

tüotjt er im 'JJiilitärbieufte teiue j}uuttioit l)at, and) fetneu ©et)alt bc^icfjt.

St ift jtoat ßrjef be§ Diagbebuvg'jrfjeit 8anbroebts9tegtmentS s
)lx. 26 uub

fteljt ii Ja suite be§ ^iagbeburg'jrijeu ßütafftetsUtegimentS 9h\ 7, ttofcbem

ift et bem britteu ^raitbeuburg'fd)cu X'trmccforp* uuterfteüt, obroor/t er nirijt

Banbtoerjts, jotibern aftiber Offizier ift."

2. SJejember. (g-ünf ja^rige ßegt§Iaturpertobe.) 2)te

3 ^aitettparteien. bringen int
s
Jietd)ötage einen ©ejerjeäantrag auf

(Sinfürjrung fünfjähriger l'egislaturperiobett ftatt ber bistjer gelten*

ben bretjüljrigcn ein.

2. 2)ejember. (Stplomattfdtjc tfälfcfjung.) SDie „Äöl*

ii
i f dt) e 3eitung" Deröffenttidjt eine i^r im Tanten ber ^rtn^en be§

Jpaufes Crlean§ zugegangene gufctjrift. (St.Sl. 35b. 48.)

$n berfetbeu bettoarjtt ©buarb 33od)er, 2RitgIieb be§ Senat» unb 3?e=

bollmädjtigtet ber ^liujeu, biefe gegen bie Dem ber ßölnifdjen Leitung auS=

gefprodjeue Serjaubtung, bafj bie gefälfdjten SHtenftüdfe, toelrfje bem 3Qten
jugefteeft roorben roarcu, orteauiftifdjeti Urfprung* feien uub erflärt: 1) bafj

feiner ber Spritzen roeber bireft nod) inbireft an ber Apcrftellititg ber Sitten

beteiligt getuefen fei; 2) bafj bie ^riuien burdjau» mit ben ©teigniffen auf
bcr SSallanrjalbinfel nid)t§ 311 tlimi Ijätten.

4. üDejember. 2) er Äronprtnj richtet ein Schreiben an

ben ©et). 9iat ^un^peter, qu§ ruelcrjem folgenbcS beröffenttietjt totrb

:

„anbeut iri) für beibe SBtiefe red)t bon .fm-jen banfe, faun icr) mit

gutem Weiuifjeu bie l'iitteiluug inadjcu, bafj bie bon ben 3letjten augcorb=

neteu Diittel balb uad) beu lagen ber .Woiijultatiou ben entjünblidjen leit

bütlig 6efeitigten, uub bafc bie fatalen Stfcrjeinungen jtdj jutüclbilbeten, \vo-

bei id) mid) törpevlid) bottiommen tun 1)1 befiube, niemals bon ßtäften fam,

ftetS beu guten »Hppetit uub beu gefunden 3d)laf belualjrte, auetj 31111t (s"'r=

ftauueu aller, bie mir begegnen, blüt)enb auäferje.

2tbfid}ttid) teile iel) foldje @injelf)eiteit .3 l)iicu mit, toetl e-3 mir bür-

fommt, alS fei bie an fid) geuuf! evufte @rfd)einung einer
sJieubilbuug 1111=

günftigeu 9luSfe§eni mit bebeutenben llebertveibiiugeu auSbofaunt tuorben,

fo ba§ mau nidjt redjt an eine giuiftige SOßeitbmtg glauben null.

2er liebe ©ott toitb be|timiiieit, toaS fiir einen Verlauf ba§ ßeiben

neunten füll, beffeu Pflege mul)ft bei ßtonbtiltjefftn beu befteu 2adjuevftdu=

bigen aubertraut ift, bie trot.i aller Vlufeiiibuiigen, benen fte ait->gejettt ftnb,

mein bulle* iüettrauen befineu. jd) betrage CeineSmegS uub ljoffe, toenn and)

uad) längerer 2d)üiuiug, meine ßtäfte beut Satetlattbe bereinft luieber in

alter üüeife luibuieu 311 tonnen.

lief gevuljrt nou beu jaljltofeu Setoeifen ber Ieilual)iite, bie mir an»
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bem ganzen Ütoäjc tute botn 9tu§Ianbe pgc^en, erlernte idj mit aufridjttgex

Xautbarfett au, bau ma» mix äJextxauen fdjeuft, unb bajs mau auf meinen

(ibarafter baut.

Soldje Erfahrungen untex foldjen SJexfjaXiniffen finb eiu mahrer

6d;a^ füx mid), ben id) $eit meines ßeben§ bodj iu (itjren galten toerbe. .
."

Gttua gleid^ettig gelangt folgenbeä fdjon öom 27. Dftobex

batierte Schreiben an bie preufjifdjen ©rofjtogen <}ur Sßublifatton

:

„35ie SBünfdje, meldje bic bxei bxeufjifdjen Gkofjlogen 30iir ju sJJceincm

©eburtötage unb 311 SDteinex balbigen SBiebexljexfteuung ausgefprodjeu t;abeit,

erfenue 3d) gexn aUi beu 3luöbrurf ber Ireue unb Ergebenheit an. -JJfit

bem Sauf ijterfür bexbinbe $dj beu äBuufdj, bafj bic 2Hauxexei Ujxe muhU
ttnienbc SBixffamfeit in immer toeitexe «Streike tragen möge. Qüx Düd) mar

fie mit eine Cuelle, ba* Uiir auferlegte Seib in Ergebenheit gegen ben

2Öitten ©otte» ju tragen, £>n itjm btict'e ^scl; and; Doli Vertrauen empor,

unb tmffe, bafj 3rdj i'1 nic^t aEjufexnex 3ett genefen, mit ben Steinen in

bie 50iitte beö geliebten SJatexIanbeg unb in bie b
Jtefibenj jurüdfetjreu taun.

^tmcu unb allen ßogeu feube ^d) SReinen ©rufj.

2>er ftelluertreteube 5protettor.

gej. ^fxiebxidj Söilfjelm, ßxonbxinä."

5. ©ejember. (9tuffi|d)e Lüftungen.) Sic „Äöln. 3tg."

bringt einen augfürjrluljen miütärifdjen Sberidjt öon ber rufftfdfjen

©ren^e über bie feit Anfang 9£ot>ember in Oiufjtanb bemerlten %xup=

penborfcfjiebungen gegen ©ali^ien.

Serfelbe fommt 3U bem Scbtuffe, bafj burd; biefe ä3orfd)iebungcu bat

©treitmadjtööerfjättniä fid) fetjr 31t llngunfteu Deftexxeiäjä bcxfdjobcu fjabe.

äöäljxenb bie in ©alijien fteljcnben Gruppen, auf bm ßxiegäfujj gebradjt, im

©anjen nur 40,200 ÜMann Infanterie, (3300 Leiter nnb 112 Okfdjidie jaulen

mürben, betrüge bie an ber Oheime bou Utujjlanb üurgefdjobene ©txeitmadjt

auf Jtncgöfufj 108,200 ÜJcaun ^ufauterie, 04,800 Leiter unb 336 ©efdjüjje,

rnnju uoerj bie föreiijbefaiiung mit 0—8000 Sütatut 3U jaljlen fei.

5.— 16. Scjembcr. (SBoIJSnnrtfc&aftärat: 2IÜer§= nnb

^ynöalibenöerficrjerung.) 25er toom ©taatSmtnifter ö. 33öttidjex

eröffnete äJolföroirtfdjaftSrat lueift ben einzigen ©egenftanb feiner SSe=

ratungen, bie ©runb^üge ^um &tter§tterftdjerung§gefe|, auf SSorfdjtag

beö aJtimfterS einem SluSfcrjuffe ju. SDtefer befdjlicftt folgeube mid)*

tigere 2lenberungen

:

Sie äkrfid)crungöpflid)t ift nidjt auf ßinbex unter 16 ^aljren auf^W
bellten. Staate^ nnb itominunalbeainte, fotuie UnfaUbejdjäbigte IjaLu-n feinen

'ilufprud) auf ^ubalibeurente meuu fie meljr al§ 250 Ji [bie ©xunbjüge

Ijabcu 120 .//.) Jpenfion bejieljen. vcdjiübbaftc ^Beteiligung bei Sc^Idgexeien

fdjlicfjt nur bann uou ber Sßenfion auö, meuu fie ftrafrcdjtlid) fejlgefteHt ift.

5)te Äaxenjäeit für bie ^nualibeiirente toixb bon •"> auf 3 ^ai)xe l)cvalnje=

fetjt. 3)aö SBeitiagSja^x toixb auf 280 (ftott 300) läge feftgefe^t, $ftt%xaxt

oeitStage toexben nicljt iu XHuredjuung gebvadjt. lic <vn% ber iJtente toixb

nad) btn ©xunbjügen augenuntmeu.

3tn ben ^lenarberatungeu tuerbeu bie IHii^idntlibefdjlüfie im

roefentlidjen angenommen. C5in Antrag, bie 5Beruf8genoffenf{$aften

13*
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in bcr .£>auptfac&e bind) eine SReidjSanftatt aU Trägerin bev 5)er=

fidjerungen 311 eiferen, toirb mit beträdjttidjer ^Jierjrrjeit abgelehnt.

13. Scjembcr. Sin Flensburg fiegt bei ben SBafjlen jutn

ßirdjenfoHegiiun bic bcutfdjc Stfte über bie ber SDäneti 3um

crftenmale feit 1864.

18. u. 14. S)ea&r. @etretbea5IIe. 9ieid&3tag : 3toeite Sefung.

6430 ^Petitionen jtnb für, 1 1 <
> gegen bie 3olfc(5rfjö$uttg eingelaufen.

Rf. b. C to fonftatiert, baf; bic ffommiffton ju einem bofitiben Refultat nidjt

gelang! ift. ßorreftur bev Regierungsvorlage ift berfudjt roorbeu, erfteni

in bei Ridjtung ftatt bev ftarfen lh-

l)bl)img fpejieH für üüeijen nnb Roggen
eine gleicrjmäjjige für alle laubroirtfdjaftlidjeu Sßrobufte (aud) Siel) ic.) Don

.; eintreten ju [äffen; ferner $afer, Werfte nnb s
JJcai-5 (tarier ju belaften,

enblid) ben fog. 3fbentitätäsRadjhjei§ beim Sjbort aufsugeben uub für jeben

Sjbort bie gleiche 9Renge bcc-jelbcu ©etretbeS frei eingeben 31t (äffen, fteiner

biefer üöorfctjläge Ijat fo roeitig toie bie Regierungsvorlage in bev ftommif«

fion bic iüajorität erreicht.

2lbg. 3)elorü(f (teilt ben Antrag, bie bödjftbcautragtcu Etiisc anjus

nehmen, mit ber ßlaufet: „©obalb an 60 SBörfentagen im ßaufe etne§

$af)reiä an bev berliner ©etretbebörfe bev s
4>rcie füv bie loune Koggen mit

toenigftenS 180, bev 5ßrei§ für bie £onne SBeijen mit toenigftenä 220 JL

notiert roorbeu ift, treten für SBeijen, Roggen unb l>iül)lcitfabrifate bie

3ät)e be§ oolltavif-> bom 24. 2Kai 1885 toieber ein." Racfjbem ber SRinifter

Dr. 8uctu§ fiel) bagegen au§gefbroc^en unb erltärt t;at, baf}, fobalb bie greife

f i t-i) ioldjev \iol)e nur bon ferne näherten, bie Regierung au£ eigenem eintrieb ben

Reidjitag einberufen unb £>erabfetntng bev .gölte norfdjlagen roerbe, roivb bev

Antrag invntfgeiogcu.

Sie Regierungsvorlage, ben 3°ft fluf Soeben unb "Koggen bon 3 auf
6 Ji ,51t cvt)öt)cn, roivb mit 238 gegen 108 Stimmen abgelehnt; aud) ein

Seit bev ReicgSbartei ftimmt bagegen.

Slngenommen toerben bie Einträge 2öinbtf)orft: äBei^en uub Roggen
mit 5 Ji 30II \n 6etegen, mit 226 gegen 125, refb. 213 gegen 120 ®tim=
men; nom 3entrum ftimmen 6 3Ritglieber mit „Stein", Don ben Rational:
liberalen ettoa 20 mit „%a"

.

IG. SJeaember. ( 2ö c^r gefegt» ort age.) s
Jieid)§tag: ßrfte

^Beratung ber SBefyruorlage. ©er ©ntwurf ^erfüllt in 4 Slbfdntitte;

ber erfie betrifft bie Sanbtoc^r, bcr ^rueite bie ®rfa|referbe, bcr britte

bic s
JJiarine*(frfaijrefert)c unb ©eetoeljr, bcr Diente ben ßanbjturnt.

2)ie JpQUptbeftiiniuuiigcn fiub fotgeubc:

3)ie ßanbtoetjr jerfättt in 2 Aufgebote: bie lieitftbflidjt im erfteu

beträgt 5 Sfa^re, im jroeiten lauft fie bic- ,511111 39. SebenSjaljre. Ter (eintritt

in baä jtoeite Aufgebot gefdjieljt und) 3nrücflegung beS erften nnb füv Qx-

fajjreferben, roeldje geübt fjaben, nach, Vlblauf ibver }toölfiäl)rigen (Srfajjres

ferbeaeit. 2a-> jroeite Slufgebot ifi im ^rieben frei bon Hebungen nnb Äon»
trolberfammlungen nnb bebarf feiner (Srlaubniö jur 2lu3roanberung. Tic

ceferbe bient jur ^eereSergänjung bei l'fobilmadniugcu unb jur Sil»

bung bon Srfafctrubbenteilen. 3fl)r jinb ialjiiid; fobiel 5Öcannfc|aften 3U311

toeifen, baf; mit 7 3faf)re$flaffen ber erfte Söebarf für bie SDtobitmad^ung ges

bedtt ift. Soldb^e UJtannfc^aften finb bic nou bev Sinfteßung in ben I teuft

beä aftiben ^»eeveS gfreigetoften, ferner bie roegen geringer [Jferjtev nid)t ©in«
gefteüten ober jeitmeitig lieuftuntauglielje uub lieuftbcfreite. lie t

v rfa|i-
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referbiften gehören jum SBeurtau&tenfranbe unb f>a6eu 3 lle&ungen Don 10,

6 wtb 4 2öocf)en a&juleiften. Tic (frfatjreferPtften, tüefcfje niebt geübt tjaben,

treten nad) Ablauf ber 12jäf)rigen Grfa^refert>c=3cit in beu l'anbfturm erfteit

?lnfgebot§ über. Tic P-rfnhreferPc jtoeiter ßlaffe fallt roeg unb tritt in beit

ßanbfturtn erften Slufgebotl über. — Sntfbrec&enb beit iBeftimmuugen für

bie Sanbroerjr unb Grfaürcferne fittb bie über bie Seeroeljr unb 9Jcarineerfat;=

referPe. — Ter ^aubfiurm fjat bie -.pflicrjt an ber 2krteibigung be-3 5üater=

lanbeg tettjune^men; er fann in gälten auf;erorbentlid)en iBebarfö \ux (h--

gän,}ung be* §eere§ unb ber SWartne t)erange,',ogen roerben. (fr enthält alle

SBerjrpflichtigen Pom 17. 6i§ jum Pollcubeten 45. l'eben*jaf)re, forocit fie

nidjt bem .freere ober ber 5Rarinc angehören. Ta§ erfte Aufgebot umfaßt

bie 31lteröftaffe bti 311m 39. ße&enSialjre, ba*fclbe roirb burd) bie fomman--

bierenbeu generale aufgerufen unb fann bei unmittelbarer föcfatjr burd) bie

WouPerneure unb .ttommaubauteu ber g-eftungen aufgerufen roerben; ba»

jtneitc Aufgebot roirb burd) faiferüdje SJerorbnung, im unmittelbaren SBe=

barfsfalle aud) burd) bie oben bc^eid)neten Offizieren aufgerufen. Tie ?luf-

gerufenen treten unter baz äJülitärgefejj. 2er ßanbfturm unterliegt im ^rie=

ben {einerlei Kontrolle; ber ßanbfiurm tft in einer für jebe 9(rt mititärifcfjer

23erroenbung geeigneten SiJcife 31t bewaffnen, 51t befleiben unb auijurüften.

$ür bie burd) bei* ©efeh Porgefefjene Grrociterung ber .Houtrolarbeiten

roerben nur 250,000 Ji 311 erftma liger Ginridjtung geforbert, bie laufeuben

Soften werben auf 150,000 Jf. jatrrltdj Peraufdjlagt.

33ei ber ^Beratung im 9?etd)§tage fagt ber $rieg§minifter

Sßronfart b. ©äjellenborf:

„5(l§ id) im ^rüliialjr biefe* 3of)re§ bei bm ffieidjStage-'Perljanbtungcn

barauf angefprodjen mürbe, ob mit bem [yrühjafjr biefe* 3a()re3 bie i}oxbc--

rungen ber 9J}ititärPcrtoaltung ilpu Wbfdjluß gefunbeu l)ätteu, fmbe id) biefe

^rage bejaht. 3d) fann nun nidjt§ roeiter erHaren, aß ba| id) nun bod)

genötigt bin, mit neuen großen ^orberungen für bie <£)eere*l)crftärfuug

berPorjutreten, unb bafj meinerfettS bie ömtreidtuug ber Tiitge, tote fie tfyat--

fäd)lid) ftattgefuubeu l)at, nidjt borljergefeljen toerben tonnte."

$n ber Debatte fpridjt fid) nur ber 3o;ualbemofrat 33ebel gegen

bei* ©efeü au§. 9ludj Kidjtcr fpridjt nid)t bagegen. P. SSenntgfen fietjt

in bem ©efeü „eine letzte aufterfte Slufforberung au bie Vernunft unb bie

Ginfidjt auberer ßänber, beu eigenen ßeibenfdjaften unb ben roal)uroitügeu

XHuff)ct}unflen einflußreicher Demagogen äBtberfianb 31t leifteu."

16. S^ember. 2)ie 2Ba^IprüfungS!ommifjton befcrjliefjt bie

Ungültigfeit ber 2Bal)l (lugen 9tidjter8 in .fragen.

Sftidjter mar nur mit 358 Stimmen liiehrlieit burdjgebrungen. Da
aber bie [Regierung \n 2Irn3oerg ein foualbemofratifdje-? 2Batjlfommittee auf«

gelbft f)atte, biefe Verfügung jebod) dorn 3Kinifteriuni nirtgangig gemadjt

morben mar, fo tonnte bie A-cu'tid)ritt->pavtei unb ba§ oentruni ifjren lu->lior

bcobad)teteu ©runbfä^en nad) bie
s
itnil)l nid)t aufreAt erbauen unb bahev

beantragten bie fortfdjrittlidjeu Witglieber ber SBa^lbrüfungStbmmiffion felBfi

bie Uugültigfcit ber 2Bal)l. Tie Konferbatibeit enthalten fid) b« Stimmen.

17. Sejbr. (©etreibe^öUe.) dritte Öcfintg. Sai ©efet}

rcirb mit 203 gegen 116 (Stimmen angenommen in folgenbev Raffung:

SBeijeu 5 JL, Joggen 5 Jk, ^afer 4 Ji (5Reg.=S8ot. 8 .«1 SBu$=

meinen 2 Ji, ^ülfenfrüd)tc 2 JL, Werfte 2,25 ."., SKat3 unb Tan
JJial,\ (gematjte Werfte unb gemalzter #afer) I A . -nefe aller xHrt mit 2luä=

nal)me ber ^einliefe <'>•"> Ji für 100 flitogramm. o» 3tc. 25q toirb ber
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^oii'nh ai ber Vofttion 1 u, ATrnftmcfH, Vuber, Starfo, St&tfegutmm, .<Tfc=

ber, 2lrrotoroot, ©ago unb Sagofurrogate, lobiofa, bon 9 .A auf 12 ^X 50 <\,

b) bor Vofition 1/9, Shtbeln, ättaffaroni, bon 10 .Ä auf 13^50^., o) ber

Vofition 2, SDGübJenfabrifate au§ ©etreibe unb ^mlfenfrüäjten, nfimlictj iv
,;

idjrotciu' ober gefdjaTteÄömer, ©raube, ©rie§, ©rüije, 9Jcel)l; getoölmliäje§ Sacfc

toerl (SBäctertoare) taut 7 Jf. 50 & auf 10 ^50 & für 100 Kilogramm erhobt.

Sin 6efonber§ tjeftiger Kambf finbet 6t§ julefct über bie *ßofittou

„SftaiS" fhilt, toeläje Anträge ber Äonferbatiben auf 4 ^ crfibTjen tootten.

33or bcu abfoluten SBiberfbrud) be§ 9JHnifter§ 8uciu§, ber ba% gauje GSefetj

bamit für bebroht erllärt, toerben bie Anträge jurücEgeaogen.

3fn bei llebergang§beftimmung toirb beut Vorfdjlag bct ^Rcflieritnc^

:

„Tie im § 1 feftgefefcten neuen Xariffäüe für SCßetjen, Joggen, £>afer, (Werfte,

IDtaii unb Sari, 3Mj (Mir. 9 a, b a unb (3, c, e unb' f) unb gOfcütyCenfa*

brifate au§ ©etreibe (au§ 5Kr. 25q 2) finb mit ber im § 9 ?(bfati 2 be§

S5erein§3ottgefet!e? bom 1. ;Auli lsc.o (^unbe«=©efcljH. <&. 317) angegebenen

SBirlung bom 26. ftobember 1887 ab gültig", roefentlid) nach, 'bin äk>r=

fdjlägen be§ 9tBg. SBinbtljorft Ijinjugefügt: „3fnfotoeit bte in biefent ©efeije

genannten ©egenftänbe bi-> jum 15. jfanuar 1888 infolge bon Verträgen

eingeführt toerben, toeldje nad)meic4ich, bor bem 26. 9cobember er. abgef<$lof=

fen finb, toerben bte 6i§ jeüt gültig getoefenen ooltfaüe erhoben. Ter i)ier=

naefi erforberlidje 5ftati)toei3 fauu burdi alle in ber beutfdjen ßibilbroje§sDrb=

uung jugelaffenen 8etoei§mittel erbracht toerben. Tic 6etreffenben Slnfbrüdje

finb bei Verluft be§ iftedjtä innerhalb bier SBoäjen nach, ber Vublitation

biefe§ @efetje§ bei ber Mlmtöftelle, an toeläjer bie ÜHiare ,5ttr @ingang§abferti=

gung angentelbet toirb, geltenb ju madjen. Tie Veftimmungen in borfier)en=

ben 2lbfäijen 2, 3 unb 4 finbeu, toenn bie Kontrahenten über bie Kragung
bei Sollei für ben ,"yali einer Srljöljung beSfelben fdjriftlidje Vereinbarung

getroffen haben, feine Slntoenbung. ^m llebrigen tritt biefeä ©efejj am
i. Januar 1888 in ßraft."

2. $älfte ©cjemBcr. (2Ilter§= unb 3ntoattben = 9Serfidje>

rung.) ©er ju SBertin tagenbe auf^er orbentftd^e 23ernf§genoffen =

ferjafts^ag befcfyttefU mit 8toeibrtttel=3ReT§r^ctt, p ben ©runb=

jügen in UeBeretnfltmmung mit ber Regierung bie tlcfternafynte ber

SBerfidjerung auf bte S3eruf§genoffenfdjaften ]u befürworten.

Tie
r
,9lationalliberale Äorrefbonbenj" fetjreibt am 27. Te',.

ju biefen Sefdb^lüffen: „Mlnfjer biefent für ben ©egenftanb ber ©eratung

felbft ()od))uid)tiiieit @rgebni§ Ratten bie SSerljanblungen be§ ©enoffenfc^aft§:

tage§ aber aml) infofern noel) eine allgemeine SBebeutung, aß fie ben 9JIH

gltebern ber bereinigten SerufSgenoffenfd^aften al-> ben organifierten Sertre=

tungen ber beutfdjen 3nbuftrte liier jum erftenmale ©elegenb^eit boten, in

einer toidjttgen öffentlichen Jrage ii)r ©utad)ten in bie SBagfi^ale ]ii leiten.

Sine ioldje felbftänbige Vertretung ber beutfdjen Sfnbufhie toar 6iiger über

Ijaupt uiet)t tiordauben. x wi ba\ $anbel§fammem toar neben bem ßanbel
aKerbing§ and) baö ©rofegetoerbe bertreten, ba bie Jfntereffen beiber aber

tuic bie Ser^anblungen be§ beutfd^en ßanbel§tage§ oft genug beiuiefen —
einanber nid)t feiten entgegenfteb,cn, fo tonnten bie gutadjtlidjen Steu§erungen

biefer ßörberfi^aften naturgemäß nid)t immer als ein uürfiirher 3Keinung3=

auSbrud! ber Sfnbuftrie gelten. Ter au§ freitoiHigen Teilnehmern gebilbetc

„©entralberbanb bentidjer
x uibnftriefler", ber eine jeittang ba3 "Ked)t ber

Vertretung ber bentidieu ^nbuftrie 6eanfbrudjte
(

f)at biefe Sebeutung, fotoeit

er fie befeffen, (ängft berloren nnb fann nur nod) als ba§ Organ ber SBünfd^e

eiitjclnex ©roßiubtiftrieller gelten. Seine gruubfä^li^e Slble^nung gegen
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über ben bon bet 9tetc$§tag3foimniffion im borigen Sa'fjrc beratenen 2lrbeU

tcrfcbufcgcfctscn foroie fein jüngftc§ auftreten gegen bic 2(lter§= unb SfobaK*

benoerfierjerung ber Arbeiter, baä burcr) ben 8eraf§genoffenfäjaft3tag eine fo

cntfdjiebcnc Slbtoeifuttg erfmltcu fjat, rjaben un^roeibeutig beroiefen, baft bie

®cfamt=3nbuftrte, rote fie in ben Serufggettoffenfdjaften berförpert ift, feine§=

roeg§ ben engherzigen Stanbpunft teilt, ben bie touangebenben 5ßetfönftdj=

leiten be§ £entraloerbanbc§ bcit ftorberungen be§ öffentlichen 3fnteteffe§ gegen«

über nur ju oft eingenommen tjaben. (*§ bürfte rjiernacr) faum einem

Sroeifel unterliegen, bafc bie aSetufSgertoffenfdjaften al§ bie gefeüticfien 33er=

trctungölörper ber ^ubiiftrie halb and) jur ßöfwtg nnbercr Aufgaben, itt§=

befonbere jut 9JHtnürfung bei ber SBerjanbtung geroerHicr)=tec^tttf(^er fragen

berangejogen roerben, unb fomit bic umfaffenbe unb roofjlgcgliebcrtc Crgani=

fation aud) uaef) weitem Widmungen l]iu im lieuftc ber öffentlichen Snteref=

Jen nutjbar gemacht roerben toirb."

©er „gentraiberbanb" antmortet barauf fetjr gereift unb er=

Hart bie SBerufSgenofienfdjaften für ungeeignet aur Repräsentation

ber ©eroerbe.

19. Seaetnber. (9c e i dj § t a n b e : 2 a n b e § b e r r a t § b r o 3 efj.)

5Der ^anatetbeamte im SBejirfSbräftbium, SabanneS, toirb tuegen

Seftedjung, 8anbe§berrat§ unb Sefeitigttng amtlicher ©egenftänbe in

ßonfurrenj mit 2)iebftal)i ju 10 Sarjren 3ucfjtrjau§ unb 10 Saljren

gfjrberutft bon bem 9vetd}§gertd)te ju Seidig berurteitt.

S)a§ Serfarjren gegen ben «Dlitangeftagten SSrücfner mar

megen mangelnber 23eraeife emgefteftt roorben, ber brüte, ber ©teitu

bruefer (Haufinger, tjatte fidt) in ber Unterfudjungäfjaft burä)

©elbjhnorb ber (Strafe endogen. (Sögt, ^cai @nbe.)

6abamte§ ftanb im «Selbe be§ frau,pf. Cberftcn SSincent, SljefS be§

geheimen ^aefiriebtenbureauä be§ ÄriegSminiftctiumä, unb lieferte feit 1883

fortlaufeube Stuiaüge au§ ben Wcgiftraturen be§ SBcjirfspräfibiiuiiö, vor aßen

Tiugen 35erid)tc über bie Stimmung in ber äßebößetung, labeileu über

2ruppenftettnugen, Verfügungen über Gattung tum Brieftauben, Beifügungen

jitt Vorbereitung ber «ütobitmadjung n. a. geheime Elften. ©in Ictl bei

Serrjanblitug — bie ^eugeuuerncbmuug — finbet unter 33fo3fäjlujj ber

Ocffcntlid)feit ftntt.

21. SDejember. (^otenfra ge.) S5ei ben Söa^tcn für ben

«Probinaiallanbtag bou $ofen bringen bie ©eutfdjen im

Greife 2Bongrorot£ jutn erftentnate bie brei beutfdjen ßanbibaten

buret). Wan färeibt biefen erfolg ben Sößtrlungen be§ SlnftebtungS«

gefefceS 3U, ba gerabe in btefetn Greife mehrere TOüufe großer pot«

ntfct)er ©üter erfolgt ftnb.

24. ®e3br. (SPrttta SBiifjelm.) S)ie ,,^oft'' bringt einen

?trtifel, metcfjcr babon au8geljt, M ber nationale (Sebanfe in Tcutut

tanb bon ben getftig unb fo^ial ^Mjerftcrjenben @d§i$ten bet ©efett"

fd)aft getragen toerbe unb erft atlnuitjliii) in ben breiteren Sdjtdjten

ber iBebötferuug SBoben fiube unb fortfahrt:
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„3u ben embftnblidjften Störungen, toctcBe biefet Sptojefj erteiben

tonnte, toürbe ein SBieberauftreten einet florieren tiertfakrimferbattben Strö*

mung in SSerbinbung mit Stöcferei unb iijrtftltcb=fojtaIen £enbenjen gehören.

Denn barüber beftelit Kit alle biejenigen, toetdje fegen motten, fein Stocifct,

bat"; gerabe in ben fjörjeren gebildeten ßretfen bev Slotion ein entfäjtebener

SBibertoitte gegen l'htderei unb Stöcfetei 6efte^t. Hub jtoat in beni äftafje,

bafj bie „9lotbb. 5111g. 3^0." ttid^i Uurcdü mit bet SBefürdjtung toeitge^enber

"Jlbrocnbung biefet ßreife bon einer ^olitif rjat, in bettlet jene Stiftung

eine gröfcere 9totte fbielen würbe. Beutete tourjett nirfjt in bem brotefian=

tifdj -beiiüdien ©eifte, beffen Sßerf bie [Reformation ift, unb bie iRegieruftg,

toeufcje auf biefe Sichtung fiel) frühen roottte, mürbe fefjr balb fcljr 311 ihrem

3djabeu erfeiinen, baf; jte auf Sanb gebaut.

> ernftet aber bie aufjete roie bie innere Sage ift, um fo bringftdjer

erfdjeint e§, aHe§ ju betmeiben, roa§ ben 3ufammenfcblu| bet naturalen

Parteien, bie Stärtung unb 9tu3breitung be§ 5RationaIbemufjtfein3 ftbrt.

'Jiari) 6eiben [Richtungen ift bet neuefte HerifaI=!onferbaribe SBorflofj bon ent»

ftrjiebenem Hebet, unb Slufgabe einer toetfen iRegierungiboIitif, bafiit ju

forgen, ba[; et über bie SBebeutung einer (jbifobe in bem bolitifdjen Beben

ber ©egenroart nicht 6inau§ gelangt.

layi fomint, baf; bie SBefliffenbeit, mit toeterjer bie Stöcferei fief) gu

bie Sollten bei Sßrinjeu SBifljelm annulierten [udjt, für biefen unb für feine

künftigen Aufgaben nur frbabliche folgen haben fann. SRidjt ali ob mir be*

fürd)teteu, baf; biefe [Ridjtung auf einen jungen unb Etaftigen ©pro§_ bei

6obenäotternboufe§ (Sinfhifj geroinnen tonnte, ©egen einen foldjen ift jebeS

©lieb unferei £>errfcberbaufe§ fchou burri) ba§ Seifbiel ber grofjen $errfdjer

au§ bemfelben, tun- altem unferei flaiferS, gefeit, unb mir jtoeifeln nierjt,

baf; bie gotbeueu Sßorte, mit toeldjeu betfelbe fein gtorreiäjei Regiment ctu=

leitete, and) feinem Gmfel jUttl Veitftern bieneu roerben.

2£ttein ei laf;t fid) au§ jabtreic^en älnjeidjen mit Sicherheit erfenuen,

baf? weite ffreife ber SeböIIerung unb stoar uorucbmlid) and) folche, roctrtje

bon entfdiiebeu mouarehijdier unb nationaler ©efinnung befeett fiub, mit

Seforgnii unb 6eginnenbeni SDHfjtrauen erfüllt ftnb. ©erabe in ber (jeutigen

3eit, too ba-j gegenfeitige SBertrauen bei ßerrfeberi unb be§ SßoEEei bon fo

berbortagenbet SBebeutung für bie gebei()lid)e SntroicMung, bietteid&i fefljft

für ben Seftanb bei JReidjei ift, erfdjeint ei 6efonberi bebenftirfj, bie Saat

be* 2Rifjtraueni aui^ufäen.

Son roeldjer Seite man alfo ben ueueften Setjucb, ber gfrulttftjterung

bor 3eiteteigniffe im Kerifaklonferbatiben bev cbtiftlicgsfojialen Sßaxietiniereffe

betrachten mag, erfdjeint er berberblidj. je raidier unb griinblidjer bamit

aufgeräumt toitb, um fo beffer ift eS.*

2fm „Seutfdjcn Tageblatt" taudjt um btefelbe Bett eine @r=

,^nf)Iung auf, ^rin^ 2Mbctm ^abe geäußert: „3»cb bin fein 9inti=

femit." Sßon ber „.tfmt^citung" roivb biefe Srj&^tung, forote bie

ÜDarftettung ber „^oft" auf ba§ ()cftigfte Beftnttcn. 5Dte S3erfatnm=

hing Beim ©rafett 223albcrfee (28. 9tob.) |aBe feinen anbeten 3it)eff

al§ cbrtftficfje Ste6e§tt)ätigfeit gefjabt unb fei aud) bon feinem fon=

fcrüatiöen 33iatt ,^u ^artetjtüecfcn au§gc6cutet morben. 2)ic ,,^oft"

reptijtert (28. £c,v):

„@tfi at- : aui vilitveidieii (viinelHiabruermiiiugeu nuabtneiöbar ber

2d|iuf', gebogen toerben mu|te
( bafi bie flerifal=tbnfetbatibe Partei unb in^-

bejoubere bie SRidjtung StödEer bie ißerfon bev Sprinjen SBilB^elm genau in
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berfeflien 2Bcife a(§ 33orfpann für tljre tpartei^hjccfe mifcbraudjen reift, reie

bie» feiten? ber beutfcrj=freifinnigen Partei mit feinem erlauchten 33a' er ge=

fcfjiefjt, al§ felbft faum mefjr baran ju jtoeifeln mar, ba§, a(§ man ^ßrinz

aBitfjetm für bie Stabtmiffiou inteveffierte, in ber ^aubtfadje ber Qtotd ber=

folgt mürbe, für bie ^ruftifi^ieruua, feine» Warnen* in majorem gloriam
jener Widjrung bie W?ögUri)feit ju geroinnen, fjaben roir unfere Stbneigung
gegen eine ^Beteiligung an ber öffenttidjen 9Dt§fuffion überrounben unb at§=

bann unfere Wceinung mit ber geroofjnten Steutltrfjfeit ausgefprodjen. Icnn
e§ fann in einer 3*it Pott aufjerer unb innerer ©efatjren nidjtä im monar=
d)ifd)eu ^ntcreffe 5BebeniTidjere3 geben, aU roenn bei? ßönig§^an§ in baZ poli=

tifrfje ^arteigetriebe hineingezogen roirb, at3 roenn man bie fünftigen SCräger

ber Krone aU Präger ober ©djüjjer einer politifrfjen ober fircfjücrjen Partei
barftelleu, itjre Warnen unb itjre Autorität für fpejtfifdje ^artci^utcreiii-it

mifjbraudjen roill. laut ber fönigstreuen Coefinmtng unfere§ 3Mtc* ift ei

otjne 3^eifct ein mächtiger |)ebel für bie SBeftrebungen einer potitifdjett

Partei, roenn fie biefetben an bm Warnen eine» drfcen ber Krone Sßreufjenä

unb be§ Weiches anfnüpfeu fann; biefem aber unb bem Äaiferljaufe fann
fein fd)led)terer ©ietrfi erroiefeu toerben, aU roenn man fie zu Schirmherren
einer einfeitigen ^arteipotitif unb felbft einer fotrfjert ertremfter iRirfjtung in

ber ßffcntltcfjen Wleinung ju ftempetn furfjt. Widjt nur fcfjäbtid), fouberu
gcrabeju Perrocrflid) ift eS, toenn bie§, roie bezügtid) be» Kronprinzen unb
feine§ ©otjneS, ofjne ttjatfädjtirfje Unterlage unb felbft roafjrt)eit*nübrig ge=

fdjiefjt. 3tm moratifcf) Perrocrflicbjteu aber ift ein fotcfjer üflifjbranri)' bon
feiten einer Dttrfjtung, roelcbe bie Königstreue unb monard)ifd)e ©efinnung
PorzugSroeifc im Whmbe fü|rt unb fid) mit einem befouber» f)ol)eu 5J?af;e

berfclben brüftet. @in fo!cf)e§ ©ebafjren gebt nod) roeit über jenes 93)ort

„llnb ber König abfolut, roenn er uuferen SBitfen ttjut" IjinauS: e§ ift ein

9XÖ ber fcbjimmften .fteudjelei, bafj man bie Wotrocnbigfeit mit (*mpf)afe ht-

tont, ba« Königtum gegen ben 2lnaräji§mu§ ju Perteibigen, unb fid) eine

5lrt befonberen SorfämpfertumS in biefem Kampfe Pinbijiert, jugleidj aber

bie Autorität unb ba» SSertraueu Hjatf&djlidj erfdjüttert, inbem man bai

König§bau§ ata 3>etfuug für bie eigenen ^artei= unb $errftf)aft§getüfte mi|>
braucht."

24. Sejember. ©raf Herbert 23 i § m a r df , ©taatsfefretär

im 9Iu§roävtigen 2tmte, roirb 311m rüirHidjen ©e^efmen Ovate mit

bem ^ßräbitat (J^etfenj ernannt.

27. ©ejember. (©übtueftaf rifa.) £er „töeidjSanjetger''

beröffentlidjt bie SBerovbnung betreffenb bie fübröeftafrtfanifdjcn Sdjutj*

cjebiete.

Warf) berfelben tritt ba-3 ßefet? über bie Koufutargcrirfjt-jbarfeit boin

10. Suli 1879 am 1. Januar 1888 außer Kraft.

29. Sejember. (9htffifc§e Slnleüje.) Sic «Äteuj»
äeitunci" f^reibt:

„_33ou einem Slnttoerbenet SSanfrjaufe ift beute bier eine ".'ladiridit

eingetroffen, ber zufolge bie mit beut 6elgif<$ gollanbifrfj franjöfifrfjen ßon=
fortium betfudjte unb fetjr geheim 6etrieoene niiiiiebe \Hnieiiic im SSettage

Pon 700 lliillioueu aß geiibeitert betrad)tet werben fann. J\m bie betreffen:

ben betgifdjen unb t)oIläubiid)eii A-iuau\mäiiiier roar imd) oiefer SDHtteilung

loefeuttid) mit eutfrfjeibeub, baf; bei ber „unHaren Sßoliti!" Cftu§tanb3 ieibit

eine erbeblid) geringere ^ovbevuug fid) uid)t ju finanjieffen Oberationen
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empfclHcu mürbe, bei bie nottoenbtqfte Unterlage, eine au firf) .ttuar genügenbe

©idjertjeit, bnvrl) Jene Sßolitif boufontmen ittuforifdj erflehte."

31. Tc^cinbcv. £cv „5)ieid)§an geiget" üerüiffentficftt bie

bem 3 arcn fctncvjeit in bie $änbe getieften gcfalfctjtcn bipIoma=

tifdjcn 2lftenflücfe. (©taat§=9lv(^. S5b. 48.)

Sic Befielen au§ angeblidjen SBriefen bi~-> Sßrinjen ^erbinanb bim

&oBurg an bie ©räfin bon ^ftinbern unb einem Schreiben bc-> beutfcfjen

SBotfdjafterä in Süßten, ^ßrinjen ifteufj, bellte alle barauf tjinanölonfen, bafj

Tcntnlilnnb im Werjcimeit beit Sßrinjen Jverbinanb in feiner buigarifdjen

Ilivonfanbibntnr unterftütjt habe nnb toeiter im SEßiberflanb gegen Shlfjlanb

ermuntere. Ter „SReidjSanjeiger" leitet bie 5ßuMifation mit ber (Srftärung

ein, bafj, toenn biefe Slftenftüdfe ääjt geroefen toaren, SRufjtanb in ber SDjat

Dtedjl getjaot rjaben mürbe, hm dürften 5Bi3tttar(f boppeljüngiger Sßotitil

anyif tagen.



IL

Sie Oeftettci(()i^=ltttprii^c Ponanfjie.

Anfang Januar. (23ör}men.) Sanbtag: <S^radjengefet5 =

toorlage für bert Unterricht. ü£er öon ber ©djutfommiffion be§

2anbtage§ mit ber 2Itt?aroeitung betraute 9Ibg. ^or^on fafct ttn

roefentficrjen bte Lex ^üiqata, bie Lex (Slam unb ben Grntnmrf be§

2anbe§au§fdjuffe§ ^ufammen. S)ie tjauptfäcfjlicfjften SSefttmmungen

be§ @ntrourf§ finb:

§ 1. 33cibe 2anbe§fpradjen in Söfyncu finb gteidj Berechtigt, a(»

unterricfjtsfpractjen in ben Srijulen ticrrocrtbct jn toerben.

§ 2. 31n ben öffentlichen Sdjuten 33öljmen8 barf nur eine ber beiben

Sanbe§f|)raäjen Untcrricrjtsfpradje fein.

§ 4. ^n Sdntlgemeiuben, loo ftcf> bcntfcf»e nnb tfc^ccf»tfcf»e 35otf->fcf)u[ctt

befiuben, bürfen fdmlpflid)tige fftnbet nur in jene Scfjuten aufgenommen werben,

bereit uuterrid)t3fprad)e fie mäcfjtig fiitb. 2)a§feflje gilt ton ©äjulgemeinben,

in bcnen fidj öffentliche roie 5pribatsS5oI!§fdc)ulen befinben. $n letjterc barf

bie Slufnarjme nur bann erfolgen, wenn bie ßinber ber Untcrridjtc-ipractjc

mäcfjtig finb.

§ 5. 93on ber Scftimmung be3 § 4 tonnen '2(u*ttaf)men nur bann

ftaitfinben, rocnn bk Gftern ober bereu gefe$ttdt)e öerttetet getoiäjtige ©rüube,

über roctdjc ber SsBeairfSfdjuIrat entfdfjeioet, uorbriugen.

§ 6. Sffl in einer ©dnitgemeiube bfofj eine Sdjufe mit einer Unter-
' rtdjtafpradjc unb Befinben fidj bort toenigftenS 40 flinber, bie biefer 3prarije

uid)t mächtig finb, fo ift für biefelbcu eine öffentliche 3ri)u(e mit ber jtoeüen

8anbe§fpra<£)e at§ U n t e v r i el) t
•> fp v a 1 1 1 e \n errichten, bodj bat tjiefür ein fünf=

jäbrigev Durcrjfdtjnitt ber 3d)üleranmf)f mafjgeoenb ju fein.

§ 7. 9tn allen 3Jcittetfd)uten SßötjmenS, bie bont Staate gaitj ober

teiltneife erhalten toerben, ift bie jtoeite ßanbeifbradje ooltgat.

3n einer Stefofution empfiehlt bie ©djultommiffton ferner: ber Bans

beSauSfdjufj möge audj in Srtoagung jiefjen, ob nidjt ©djulen fix SRittorU

täten in gemifdjteu ©emetnben Dum 2a übe tu erhalten to&xen; oeuiglid) ber

.Uiubergärten möge ber 8anbe3au3fcljufj bei Vorlage etneä ©efefcenttourfeS

über biefeloen bie Itutcrridjtyfpvadjc genau bevud|irt)tigcu.

1. Januar. (^rtcbcn§au§f tdfjten.) SBetm 3leuia$r8«€m»

pfange ber liberalen Partei fiufert ber ungarifdje SKiniJler^rfifibent

Jloloman SCiSja, nadjbem er angeftdjtä bei Innern Sage Ungarns

bte ^RögUdtjfeit [eineä föttcftrittfS erörtert I)at, über bie äufcere vage

:
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,,^n SBejug auf bie orientaTifdjen SBerroidttungen Eon« ief) nur \vie--

berfjolen, hial ich im borigen 3fatjre fagte unb tna* in ber Delegation ber

gemeinsame SDHnifter bei 3teu§ern be§ ßingetjenben entroicfelte, ba| namlid)

unfer ;',iei fein anberel fein fann, all jur Spaltung bei ^rrteben§ alles

yi tlimi, gang 6il ju jener ©renje, roo bin- Sßreil ber ©rtjattung bei m-

ie=

benl ein fotdjer roäre, melier bor S^re unb ben @riftenjj=3httereffen biefer

2Konardjie unb bei SBatertanbel rotberftorecfjen roürbe. (Sebtjafte @ljen=3tufe.

SBetfalt.) 9tatürlidj finbe irt) — rooljl nid)t bie ßleinmütigfeit, beim btefc

halte id) in fragen, bie ba§ Sßaterlanb betreffen, unter keinerlei llinftänben

mläffig aber bie SSeforgnil ju einer geit, roo roir, c-3 fann nidjt geleug=

ncl roerben, trojj aller /yriebeitöerflärnna,en, bie Staaten überalt mit ber

Sßcrmetjrung il)rer bewaffneten l'uuht 6efdjaftigt feljen. 3Jd) meinerfeitl fann

jcbodj erftaren, baf; feit ber ;>it, all bie tum mir bereitl ermähnten Snun=

jiationen erfolgten, nidjtl borgefommen ift, mal unl in unferer bamall an-v

gefbrodjenen Hoffnung, baf; ber 2Bettfriebe beroabrt roerben fann, fcfjtoanfcnb

machen tonnte. SHelmeljr manifeftieren fid) itag für Sag bie auf bie Sr=

Gattung bei A-rieben-> gerichteten ".Hbficbten ber .\>rrfd)ee nnb [Regierungen,

bie, roie idi glaube, überall ben SCBünfcjjen ber SBebßlferungen begegnen."

8. Samiar. (©alaburg: Sittliche ^uftänbc.) Canbtag:

93ct ber ^crljanbtung über bie $HIimentatton§gebfib,ren für unefjeticfje

Äinber roerben bie 9?ertd)te ber 5 SBejjtrfigertdjte be§ £anbe§ betrübet

borgefegt. £iefe(ben geben ein fe^r trübe§ 5Mtb ber fittlid)en 3u=

ftänbc be§ £anbe§, inbem n. a. im SBejirfe £>ofgaftein 60% aüer

Geburten uncljeüdje finb unb in 9Jiitterfitt bie ertoadjfenen 9Mbdjen

meift 3—8 unefjcrid)e Äinbcr I)aben unb ftctS bon berfdjtebencn

Tätern, fo bafj fte bureb bie 2Himentatton§bfiidjt ber 23äter in ben

Staub gefegt finb, iljre Caiftenj 3U frtften unb au§ bem S)ienft treten.

9. Januar. (Defterretdj: 9lrbeiterfamrnern.) $n ?rag

UitbSßrünn tagenbe9(rbetterberfammlungcn 311t Beratung beSSptener'"

fdjen Eintrages (bg(. (Sefdj.Äat. 1886, X. 5.) fpredjen fid) im ganzen

ungünftig über benfclben au§.

Tic Srünner Arbeiter erftaren benjelben ungenügenb unb forbern

bac- allgemeine 2Babtredjt, fie erhofften bon feiner Spartet bei JReicjjlraiel

ettoal, fonbern bertrauten einzig ihrer eignen flraft.

x\n Sßrag ftimmen bie Arbeiter roof)l ber jbee bei Sttntragl ju, ber»

fangen aber biel toeitergeljenbe Slbänberungen. SDabei roarnt ber }ungtfdje=

cbifc^e 3tbgeorbnete Dr. ©regr bie Arbeiter, biefel ©ejcfjenl aul ben täuben

Sßtenerl JU nehmen. SQ3al bon bem „bentfel) bfterreid)ifel)en ßtub", in und

eljein fo biete IHiHumare, ^-abritanten nnb ©rofjgrunbbeftfcer fitjen, tomme,

muffe mit anfierfter SBorficbt aufgenommen roerben.

11. Sanitär, (©aiijtcn: ilhttljentf^e 33 e f d)

m

erben.)

ßanbtag: Sei ben 2BaI)(brüfitugen beffagt ber m'uttjcnc Stomancjul

fid) über ungerechte SBeförberung ber SßoTen buref) bie Regierung bei

ben 20a()tcn.

gr madu öefonberl auf bie SBaljl im SBejtrfe bon Tolina aufmer!»

fam, ber jum nur geringen leite bon Sßoten bemobnt mirb, too aber ber

^Hirt^tianptmaiin baburdi bie Labien \u ©unften b« Sßolen beeinflnHt
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h>be, baß" er ben oppofitionellen (55etftüd;cn feine ftaatlidjctt Uuterftükungen aus
ben bom Oieictjörate für bat ßurat=Älera§ bewilligten Rütteln gemährt unb
bie rutbenifeben Sonera burdj Srobungen mit @ntäiel)ung feiner dfunft ein=

gefcfjüctjtert unb bon ber Beteiligung an ber 2Ba6,l «ut'rücfgefdjrecft t)abe.

Siber trotj aller Vefcbroerbeu gegen bie Söejitfähauptleute mürben biefe uidjt

jur Verantroortung für 'ifjx geje^roibrigeä Verbauen gebogen.

SDer Statthalter erflärt hierauf,

ba$ ber S^irfstjauptmann bon SDoItna feinerlei äöeifung fo 3U [)an-

beltt gehabt habe, übrigens aud) fdjott in ben ittuheftanb getreten fei. Ste
ftimmte Vcfchulbiguugen, bie eine Unterlage für ein eiujnlettenbeä 2)i§jiplis

narberfabren bieten tonnten, feien nicht borgebradjt roorben. lie Vehbrbeu
mürben fictj ftetä geraiffenhaft an bas öefcij halten.

14. Januar. (3leufjere Xf age.) 25er „Sßefter £tot)b" beur»

teilt bie Stellung Sieutfdjlanbs 31t Üiujjlanb unb £e[terreid)4lngarn

in einem infpirierten £ettartifel tute folgt:

„2ßer bie beutfebe Vermittlung ättnfdjen un§ unb SRußlaub roill, muß
aud) bie greuubfehaft 3trjifdjen

sJtußlanb unb Seutfdjlaub fid; gefallen (äffen.

i}xvc unä gibt es babei nur eine einzige SBebtngmtg unb biefe beftebt bariu,
baß bie StoftS ber SSeratittlung feine für uns nachteilige fei. £afür aber
fjaben mir felbft 3U forgen, unb baß in biefer £>inftd)t uufere leitenbeu Jaf=
toren tfjre ^flicht erfüllen unb auf ber <!put finb, barf ätoeifetloä auä beut

llmftanbe gefolgert roerben, baß gürfi 83temarcf auf bie ©efatj* tun, feinen

ftaatömännifdjen Atrebit 311 fdjtuülern, offen erflärt, bie Vermittlung jtoifdjen

myi unb ütußtaub bereite ihm große Sdjraicrigfeiten. ÜJcau irrt aber roohl

nicht, roenn man behauptet, baß bte Sdjnnerigfeitcu Eeine§toeg§ bon uuferer
9)conarduc allein ausgeben. Apier fönneu fie nur in beut Sinne bortjanben
fein, baß Defterreich=llngam bon feinen SeBenSintereffen uidjt ein %ota nady-

3ugeben bermag, bon sJcnßlaub aber ftelleu fid) beut Vermittler anbete unb
größere Scbtoierigfeiten entgegen, bie mitibertoertig unb toeniger berechtigt

finb. ©0 groß biefelben aber auch fein mögen, {Jürft SBi§mard ift uidjt

ber ÜDcann, ber rafcb bie ^linte mi Atom raerfen mürbe. 9Jctt gemo bitter

itoufequena roirb er fein ^iet berfolgeu unb mir borten ja bon ihm, ba\i

er fich nid;t einmal babor fdjene, bei nn§ für „ruffifch" gehalten ju loerbeu.

2>er eiferue Äanjle* möge fid) beruhigen; bei mtä laßt mau ihm ©ered)tig=
feit raiberfatjreu."

£er „Siotjb" 3teht au* ben t*rfläruugeu ben Sdjluß, baß Ceftexveid;

militärifd) bie größten ^luftrengiiitgeu machen muß, beim je geriifteter e* ift,

befto leidjter mirb aud) beut dürften SBiSmard bie Vermittelitng 3)oifdjeu

Oefterrcid) unb Üütßlaub fallen.

16. Januar. (® teter mar f: £eutfd)tum.) ßanbtag: be=

fdjtiejjt eine Belobung be§ SanbeSfdjuIratä für feine entfdjiebene

Pflege ber beutfdjen Spradje, tooranf bie ©loüenen unter SBiber«

fprud) gegen bie ©ermanijierung be§ ftetrijdjen Unterlanbeä ben

^anbtagsfaal Derlaffen. SDie Älerilalen ftimmen mit ben £eutfd)en.

17. S^'niav. (Walijieu: 2eut)d;c Spradjc.) ßanbtag:

genehmigt bei Beratung beö S3o(f8fc|uIetat3 einen OiefolutionSantrofl

beö Sdnilau5fd)iifiec\ tuouad)

„ber l'attbe->ait->icl)itfj im l5-iiioeviiel)iiien mit beut ßanbeSfd^uttate inner«

l)alb ber beftel;enbeu <iiitriil)tiunjen be3itglicl) ber llntcrrtct)t->jpvaitjc l'dttel
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in Anregung Bringen füll, um bic Sdjuljugcnb ber beutfdjen ©prad)e in

SBort ui'ib ©d;vift 'iiüUtüiumeii mädjtig 31t uiadjeit."

18.-27. Januar. (Ungarn: ^ubgetbebatte.) 3m 2tbg.--

Jpaufe bcgrünben bic £pbofitton§parteten folgenbe ^efctjUifjanträge

für bie ©eneralbebatte:

3gna3 <£)ctft; (äujj. Sinfe): „3)a ba§ burd; bic 9tegieruug für 1887

cingercid;tc Staatsbudget ein fo traurige* Vilb ber allgemeinen fiitaujicllcit

Sage gewährt, bafj bac-fdbe ernfte SBeforgniffe fdjon für bic näd;fte 3ufunft

ertoetftj in Slnoetradjt bcffcit, bafj biefe fritifd;e Sage gerabe jene Regierung

fjeruorgernfcu fjat, toeldje befoubers bic ApcvftcUung be» (#leid;gc)v>id;U,
'j im

Staat£fjau§r)alte unternommen l;nt uitb unter biefem SEitct ber "Jcattüit faft

unerfd;nnnglu"t;e Saften aufbürbete, toärjrenb aubererfeitö baburd; eine foldjc
vDienge aufeinanber gehäufter Staatsanlefjen erreicht mürbe, bafj bereu jät;r=

liä)e ^iuft'it unferen Staatshaushalt 31t erbrüden brüten; in -.'Inbctradjt

beffeu, bafj bie Vorlage ber ilicgteruug überhaupt feinerlei hattet uub äikgc

enthält, um fid; üun ber fritifd;eu !^ogc 311 befreien; in 2lnbetrad)t cublid;

beffen, bafj bic Erfahrungen tonn nunmehr 3U)ei S^ennten uumiberlcglid;

Betoeifen, bafj auf ©runblage bei im ^aifxe 1867 feftgefteHten Söftemä, auf

roeldjer aud; bai auf ber Stagesorbnung befiublidje SJubget bafiert, Ungarn
roeber feine Qfinanäen regeln, nod; überhaupt feine materielle unb geiftige

ßrafi eutmideln fanu: möge ba» X'lbgeorbuctenbaus ausfpredjen, bafj e§ baz

burd; bic {Regierung für 1887 eingereihte Staatsfcubget im aUgemeiueu aud)

pr Ü5ruubtage ber 3pe3ialbcbattc nidjt annehme."
£)orau*fl; (gem. Dppüfitiou): „$n Vlubetradjt beffeu, bafj in bem

für 1887 eingereichten SSubgetenttourfe feine füld;c Stenbenj erfaunt werben

faun, beren SJefoIgung ]ux Sanierung be§ Eritifdjen ,3uftanbes unferer Qfinanjen

führen fbunte; in Slnbetradjt ferner, bafj aud; bie Ürflarungen ber (Regierung

in biefer SBejierjung feilten flarcn §intt>eiä enthalten, ja fügar üüllftauotge

lluürienticrtt;eit uub Sßlanlofigfeit tierrieten; in ^lnbetrad;t eublid; beffeu,

bafj mau ben auf bic gufunft bejüglic^en allgemeinen SBerfbredjungen fein

©croicfjt beilegen faun, wenn biefetbeu Don feiten einer (Regierung gefd;el;cn,

hjeldje, bic Sdjranfen bei SBubgets uid;t bcad;tcnb, mit Hiad;trag*frebtten

ülRifjbraud; trieb ; einer (Regierung, rocld;e bie fd;micrige Sage unferer 3?inan=

3en bisher ftetä leugnete, Don ^cit 311 3cit fid; ber ^erftelluug ber Orbuung
im Staatshaushalte rüt;mte, \a, raie niedrere il;rcr in neuerer ^cit getrüffenen

Verfügungen unb $nitiatiben befunbeu, bm (Srnft ber !^age gar uid;t in

gehöriger Sßeife mürbtgte, — einer (Regierung, bereu 5inaii3polttif ber fürg^

faincu Sßorfidjt unb Spianmafjigieit bollftänbig eittbel;rt uub bie eitürmc (ir=

l;bl;ung ber Saften ber SRation refultatloä mad;te, jur $cit bcö allgemeinen

^rieben* ben Staat in eine fet;r fd;lüerc ginanjfrifis fd;leubertc unb l;ic=

burd; in ber Erfüllung feiner Aufgaben im Innern lähmte unb fein
s
Jlufel;cu

nad; innen uub aufjen crfd;üttertc, möge bau £>aus ausfpredjen, bafj eSi

lj bas für 1887 eingereihte SSubget aud; nid;t 3111- ©runblage ber Special»

uerhanblung annel;me; 2) bie 5iuüii3pülitif ber (Regierung nufjbiUige."

2>te 9tägigcu Debatten finb überaus letbenferjaftlicr;. Sig^a

berteibigt bie (Regierung unb bie Vorlage, luät;reub ber Oiuanjiuinifler

fid; an ben Debatten nur anfänglich uud; beteiligt.
s

Jluf bic ÜBortc
sJlppout)iö: (So bebürfe einer (£t;ftcniänbmnig, einer (Reform in

capite et membris, erflärt üsja: SDafj itjin fein niännlid;e§

CU;rgefütjl Verbiete, ju gcljcn, Ujcun Kalamitäten borljauben mären,
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für bie man mit 9Jed)t ober llnred)t hk Regierung bcrantmortüd)

mad)e. 2Üe 33ef)auptung Simitrijebicö (<Stotnaf), bafjjebermann

im <£>aufe ben Jhieg mit Dtufjlanb münfdje, erflärt er für unnjafjr.

Sei ber Slbftimmung mirb enblidj ba% Srnbget jjur ©runb=

läge für bie ©pejialberatung angenommen, inbem 261 2lbgcorbnete

bafür, 144 bagegen [timmen; 44 finb abmefenb. Somit erlangt

£i§3a eine ber größten ^Jtct)rt)eiten, bie er je erreicht tjat.

20. Januar. (£eft erreich: fpatrSf rf)ub.) £er ßaifer er*

nennt 15 ^erren^auemitglieber.

äßätjreub 11 unjtoeifefljaft gux SBerftärfung ber Siebten beö £aufe§
berufen finb, tonnen nur 4 ber Söerfaffungäpartei augeredjnet roerben; unter

btefeu befinbet fiel) ber Ü"tnrurg tyxo\. SßiUrotfj.

21. Januar. (Steiermarf : iSpradjenfrage.) ©er ßanb=

tag befdjliejjt mit allen Stimmen ber Sinfen eine 33ertoarjrung gegen

ben ^raaaf'fdjen eprad&enevlajj (bgt. ©efdj.ßal. 1886, X. 4.-12.),

in bein er eine „Sctjäbigung ber berechtigten ^ntereffen beä beutjdjen

%$olU in Cefterreid) unb eine Itompeten^Uebeifdjreitung" erblicft.

@r legt ^erroafjrung bagegen ein, bafj je ein Serfud) gemadjt merbe,

„eine äl)nltdt)e ßinfdjränfung ber Dtedjte ber beutjdjen Sprache auf

ftetevtfctjen 33oben 31t berpflan^en".

22. Sanitär. ÖRieberöfterreid).) Sanbtag: befdjliejjt bie

^enfiouierung be§ ej:trem=beutf djen ©r;mnafiallel)rerö ^ol^er,

beffen Entfernung bom ßeljramt, nadjbem er fdjon früher ben ©taat§=

bienft fjatte berlaffeu muffen, ber Unterridjtsmiuifter forbert, raeil er

in einer 33rofdjüte bie beutfdjeu Äatljolifen 511m 3K äffenübertritt in

bie „roaljre beutfdj=nationalc Religion", ben s4>roteftantismuö, auf=

geforbert tjat.

24. Januar. (Xirol: <Sd)ulauffid)Hgefefee.) Sanbtag:

3m ©d)ulau5fd)itffe fjatte ber s
Ji

l

egierung§bertreter Jöaron sJieben

3U ben 2lbänberung3anträgeu ber Älerifalen, tneldje bie ftiinbige 33e=

ftellung ber Crtefeelforger 311 Crtöidmtiufpeftoren bereden, erflärt

:

tiefer Eintrag ftelje in unlösbarem 2Biberfprud)e ,ju beut gelteubeu

QJrunbfaije ber ftaatltctjeu ©djulauffidjt unb fei batyer unbebiugt 311 ber«

werfen. SLie Regierung l;abe bie Setjuloorlage nur eingebracht in ber ÖotauS«
fetmng, bie 2M)rljeit beä SanbtageS werbe eublid) bereit fein, jur (Regelung

ber ©ctjulberljältmffe be$ ßanbei im :)ial)ineu ber Üteidjigefefce ju [ctjretten.

3fm fpejielleu auftrage bei Unterric^tSmintfterä evfläre er, bafj weitere S n ~-

geftäubuiffe uid)t gemadjt luerben tonnten, uodj luüvbcu. ÜJit biejev I fjat«

jadje muffe bie 5Dtrf)r§eit rennen ober neuerbingi ein unfruchtbares äüerf

unternehmen. Sann aber möge fie fütj nidji bamit bejdjtiHdjttgen, bafj bie

bisherige probtfortfdje ©djulbertoaltung einfadj toeiter befielen unb alle*

beim alten bleiben toerbe. sJiur ber (Örojjmut beä SÄeid^eä, melde* Staate
mittel für bie Sdjuljloerte jur öerfügung geftellt, fei eä 311 bauten, bafj ein
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ber^attmStnäfjtger J-ovtjcIjvttt fonftatiert toerben föutie. @§ entfiele aber bte

ijfrage, ob aud) roeiter bem ßanbe lirol gehüffermafjen eine grämte au§

Staatsmitteln bafür jugeroanbt toerben bürfe, bafj ber i'anbtag tute bisher

uiib nun für unabfefjbare Qdttx\ bei [anbeSgefejjlidjen [Regelung bet ©djufc

frage toiberftrebt habe. 3)ie ganse uub uolle Seranttoortung für atte§ Äont=

menbe toerbe bte tfanbtagSmeljrtyeit uub nur biefe ju tragen gaben.

SBei ber Schatte im Plenum erflärt 23ifcrjof Slictjner öon

Srijen: £>er ißapft unb bie SBtfdjöfe ()ätten bte ©efeije oermorfett,

man follc iljiteu, fonferuatiuen 9Mnnern, ntdfjt jumuten, bajj fie

ttjre fat()o(ijd)eu prinzipiell aufgäben. 25ie 9)tajorität§anträge roer=

ben angenommen, bamit ift bie Vorlage gefallen.

25. Januar, (ftieberöfterreierj.) infolge ber 2lMer)nung

be§ im Sanbtage gefteliten Antrages, bie Vertretung ber ©tabt 2Bieu

im £anbtage um 2 9lbgeorbnete 3U bermerjren, roirb bom ©emeinbe=

rate eine £ommiffiou jur '-Beratung ber ft-ragc ber 9ieict)§unmittel =

barfeit SEßicnS eingefetjt.

25. Januar. (®ali<rien: 9hitr)euifd)e§ ©rjmnafium.)

£er ßanbtag befcrjüefjt auf SBeftirtoortung be£ Unterrid)t§auöfctjuffe§,

ber Oiegierung bie öon bem IRutljeneti iNomanijuf beantragte @r=

riifjtung eine§ ©rjmuafiumS mit rutrjenijdjer Unterricrjtsfpracfje in

5pr,}emt)§l 311 empfehlen.

26. Sanitär. (53 öl) tuen.) fianbtag: befdjüefjt bie 9)canbate

ber ausgetretenen beutfdjen 9Jtitglieber für erlofctjen ju ciliaren uub

9teuroarjleu bafür Dorjunetjmen.

hierauf antroortett bie beutfdjen Ibgeorbneten mit folgenbem

Slufruf :

Jiw ba.% beutfdje SSoI! in Söhnten!

Imd) SBefcblujj be§ boljiuijdjeu SanbtageS bom heutigen Sage rourbett

eure Slbgeorbneten für ausgetreten erflehet uub Ijtentit ifjrer öon eitel) euu

pfangenen 3Jlanbate entlteibet. (Sudj felbfi [ofl ei überladen fein, bie 3Ro=

tibe ber fidjt lieben Siligfeit biefe-? SBorgangeS \u liiiterfiitljeu uub beffeu 6in=

flang mit beut ©efejje uub beut befteljenben Söraudie ,\n prüfen. SBir aber

begrüben e§ mit ©enugt^uung, bafj eitel) nun ©elegen|eit gegeben fein fotl,

eure in Vniubeiteii bon &efolutionen erteilte oiiftiiiiimiug JU uuferem 2lu8s

tritte burri) euer Serratien bei ben foiuineiibeii
sJieuuml)lcu uub burel) bereit

©rgebniffe ju erwarten. 9ln eure (Sntfdjeibung allein, an eure ©tanb^aftigs

feit uub ©inigleit ift bie 2Bab,rung unb ©eftattung eurer :)ied)tc uub föe-

fdjicfc in 3Bot)men bertoiefen. liefert ben SSetoetS, bafj bei* nationale Ses

toufjtfein, bon toeldjem il)r burdjbrungen feib, nieljt auf buufleu (Gefühlen,

fonbern auf bem botten uub Karen Serftänbntffe eurer ßage, eurer SReä)te

unb Sebürfniffe beruht. $arrt an* in Irene, uuteridjeibct jh)ifd)en ben

SBorten unb Iljateu ber 3}erföt)nung uub bleibt unbeirrt burel) bie SBers

lodungen uub S)rob,ungen, toetdje bielgeftaltig au eueij herantreten toerben.

•Viaubelt olfo, bnfj il)r Don bem ©prudje ber (Sefdjidjte nieljt yi Hein, fon=

bem tuert befuubeu tuerbet eurei Sttnteitei an bem großen beutjeljeu SBolfötume.

^iu auftrage eurer bisherigen älbgeorbneteti Dr. 3eljiuetjfnl."
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28. JSanuar. (©efterreid;.) 2Bieber = _3ufamtnentritt be§

töeid&SratS.

28. Januar. ($rieg§befürdjtungen.) 2)a§ offoiöfe „grem=
benblatt" tritt ben 2Itarmgerüd)ten mit folgenber 2lu§Iaffung ent=

gegen

:

„3?ei ber nodj immer fdjtoebenben llngetoifjfjeit mancher $rage, Bei

bem Umftanbe, bafj
sJtcgierungen oft mit gaftoten rennen muffen, roeldje

fid) iljrem ©influffe ent^ie^en, ift e§ eine felbftberftänblid)e Spflic^t aller ©taa=
ten, bei itjten Sotfefjrungen auct) (Jbcntualitäten in* 9luge 311 faffen, roetctje

ifjren ^nteteffen juroiberlaufen toütben; nidjtöbeftoioeniger barf man bon bem
beften SBitten atter Kabinette, ben ^rieben 3U ermatten, unb ifjrem (Sifer in

biefer £)infid)t über3engt fein, unb baS ift unb bleibt bie roidjtigfte Sorau§=
fetwng für bie fernere (Beftaltung ber Serrjältniffe. Sie (Situation liegt

nad) ifjrem gan3en äßefen unberfntllt. ©ie ift für ben (Sinblid aller SDßett

jugängtict), ba nitgenb* ein ©runb borüegt, ettoa§ 3u berfjeimlidjen unb ber

öffentlichen ^Beurteilung 3U ent3tet)en. Sei füfjter ©rtoägung ift fie ba^er
bei roeitem nidjt fo geartet, um jebcr entroebet abficrjtttdjen ober unabfid)t=

liefen gäbet eine ÜJtadjt über bie ©emütet unb über bie (Belbmätfte ein3U=

räumen. 2öet fid) feinerfeit*, ofjtte bie bisherigen gortfctjritte in ber Sage
unb audj itjre Dielen berutjigenbeit Momente 31t prüfen, ton jebem 3Jtärd)en

etnfdjüdjtern läfjt, ben trifft ber barau» refuttierenbe Serluft nidjt ofme fein

Serfdmlben, ber tjat bie Serantmortung bafjer mit gng ,unb ftecfjt allein

3U tragen, ber ift burdjauä fein Opfer ber Sage, fonbern feiner eigenen £eid)t=

gtäubigfeit."

28. Januar. (Oefterreid): 9tationaIitfttenflreit, $nter«

petlationen.) 9lbg..$8.: 2)er 9(Bg. 9flagg rietet an ben £>6mann

be§ £prad)enau§fdntffe§ eine Interpellation über bie Söerfdjlcppung

ber ^Beratungen. @r fagt barin

:

Sa§ $au» ftetje bei feinem 25Mebet3ufammenttitt unter bem Ginbtutfe

ber betrübenben Grteigniffe im böfjmifdjen Sanbtage; (»gl. @efdj.*Äal. 1886
XII. 22.) biefer fei ein SKumpflaubtag gcroorben. „Siefeä betrübenbe @reig=

ni§ märe Oefterreid) unb uni? allen erfpart geblieben, roenn e-5 gelungen
märe, 3ur Regelung ber ©pradjeitfragc 3U tominen. SatauS ergibt fiel) am
beutlidjften, mie überaus bringen!) biefe f^rage gemorben ift, eine 2eben*-

frage für bie 2Bat)tung aller nationalen 5Dcinbctl)eiten, eine SeBenSfrage für
ba* Steter) 3ur $etftellung beä ÖieAtSjuftanbeS in bemfelben unb 3ur Set=

fötjnung ber fdjroet gehäuften Seutfdjeu. Um 31t biefem gicte 3U gelangen,

ftelten roit baf)er fogleid) ejeute an ben Obmann bei ©ptadjengefefcauifdatfs

fe§ ba3 3tnfud)en unb bie gtage: 3fi er geneigt, nidjt nur ben 2Iu§f<|ufj

balbigft ein3uberufen, fonbern aud) Sorge 3U tragen, bafj berfetbe feine

Aufgabe unaufgehalten 3U @nbe .fügte?" (Seifalt unb ^mubeflatfcfjen linf».)

S)er Obmann be§ SpratfjeuaitöfcrjuffeS, ©raf -Jporjcnmart,

erftärt hierauf,

bafj er eine neue ©iiumg nodj nidjt anberaumt fjabe, ba noefj biete

5tbgeorbnete fetjlcn. ©ine fotcfje Debatte, bie eine feit 20 ^arjreu tocrgeblid)

erftrebte ßöfung einer roidjtigcH ^rage bejloerte, (ömte nietjt beliebig abge=

fd)nitten toerben. Saturn föune et eine ©arantte übet bie ^eit, bie 3ut

Seenbigung bet ©eueralbcbatte im Sluifdjuffe nötig [ein toexbe, nidjt übet=

nehmen. 6t glaube, ba^ alle, toeldje rairflid) toünfd^ten, ba^ ber ©dmr=

üMOp. ©eid)id;t»faleubcv. XXYHI. 23b. 14
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[dfjtntbtfdje SIntrag ein erfter Sdjritt jur Söfung ber fyrogc fei, gut tlmu

toürbeu, ben 5ttu3fd)ufj uidjt 311 fetjr 3U brängeu.

hierauf tuirb eine Interpellation Änofe u. föen. an ben

SDHnifier bc§ Innern beriefen. Siefclbe beginnt:

„SDtc ©prac^enberorbnung bom 23. September 188G, biirtfj toetdje

baä SBrager Dbersßanbe§gerid)t ber büttftänbigen S£fäjedjifierung preisgegeben

mib ben beutfdjen :)üdjteru bie (Srlangung einer
s
Jf ic^terfteüe beim ©erid)t8=

bofe jtoeiter Sfrtftanj uumöglidj gemarijt toirb, l)nt bei beut beutfdjen Stolle in

lohnten eine tiefe Setoegung b,erborgerufen. 58ei beut burd; ba§ gegentoartige9te=

gierungiSfljftent nub inSbefmtbere bitvclj ba§ berljängniSbotte, jebe» polittfdjett

äierftänbrtiffeä bave SBalten be>3 gegenwärtigen ©tattljalterä bon SBöljmen

311m SRaffentjaffe gesteigerten Wegeufaüe ber beiben SSolfäftämnte äBötjmenS,

muß baä betttfdje ä>ott ha* Vertrauen in bie Dbjeftibttät einer jftedjtäpftege

berlieren, toeldje nidjt bom ©tamnteSgenoffen, foubern Don nationalen unb
politischen ©egnero geübt toirb. SDie allgemeine, burri) berjdncbeue !bat=

iadien geredjtfertigte X»lnfiii)t, baß ber ge'gentoärttge Statthalter lum SBöfymen

einen unoefugten unb berberblidjen (Sinflufj auf ben ©ang ber Sfriftijpflege

SBöfjmenS übt; bie feinerjeitige tenbenjiöfe SBarnäborfer <£>odjberrat3=3lffaire,

bie Delegierung bei tfchccbifdjeu ©djtourgeridjtisljofei in
s

|>rag in bem gegen

bie Sfournaliften ilaxi äBolf unb ©enoffen toegen in ber Sfteidjenberger £eut=

fdjen SBollSjeitung angebliq) begangener fubjettib berfolgter Sßrefjbettrre ein»

geleiteten Serfaljren, toelchc Delegierung mit beut llmftaitbe begrünbei toirb,

baß ber "Keidjeubergcr ©taatäantoalt bou ber Jfnterbention in biefer Straf-

jndje auigefdjtoffen ift, toetl er in einem ber infriminierten Slrtilel angegrif=

fen tourbe, muß btn ©tauben an bie llitabhäitgigteit ber StedjtiSpflege in

SBöljinen erfchütteru (Su ift e§! linfi) unb bie Slnfidjt umfometyr teadjrufen,

ba$ für bie 2)eutfdjen SBöljnteni au Stelle einer objeftioeu JRedjtöpflege eine

bou tfdjedjifcbcit 9tidjtern unb tfdjednfdjett ©efeßtoorenen beforgte Äabinet§=

[uftij eingeführt toerben foü. (3Beifau tinß), ali bei beut oben ertuätjuteu

yteidjeuberger S^rojeffe ber SBefangenljeit eineS tfd)edjifd)en ©taat3antoalte3

toegen ftatt eine£ beutfdjen ®d}tourgerid)te§ ein tfd)ed)ifd)e§ belegiert tourbe.

Der burdj bie Spradjenberorbnung Ijeroorgerufeueit Sntrüftung haben nicht

bloß in Söhnten, foubern and; in mehreren anberen beutfdjeu ^ßrabinjen

©emeinben, SBejirlibertretungen unb beutfdje Üievciitc in jafjlreidjen SRefolus

tionen 2lu§brua gegeben."

SDBeiter toirb auf bie ungereimte Sifticrung bcutfdjer 3citungcn unb

Stuflöfung bon Sßerfammlungen tjingetoiefen 1111b fchließlid; angefragt, ob an

bie Sßoltjeibeliörben bejüglid) ber Sifticrung bon gegen bie Sprad)enberorb-

nung gefaßten äBefdjluffen ober ber SSeanftanbung bou 3uftininmngäfunbges

bungeu au icdjitterling unb bie bcutfdj:bül)iitiiet)eit X'lligeorbiteteit befoubere 'Hui-

träge ber SRegterung ergangen finb unb toentt, tote biefe bie SHegicruiig mit

bem Staat-ögntiibgefeüc in öintlaitg 311 bringen bermoge.

29. Januar. (Ungarn: Arbeiterpartei.) 3)ie ungarifd)C

Arbeiterpartei bcröffentlidjt in ifyrem Crgan einen Aufruf 311 ©elb =

famntlungen für 2B a 1)
f
3 tu e cf c ber bcutfdjen ©o^ialiften.

Die Arbeiter toerben jux Seiftung bon Beiträgen mit bem Gebeutelt

aufgeforbert, bafj ein Sieg ber beutfd)eu ©ojialiften bei ben Labien jugleid)

ber Steg aller Arbeiter toäte, unb bafj im .\1n1blide auf baä ^rtnjip ber

Solibarität bie Arbeiter ber gefaiitteu SQßelt ftd; beeilen füllten, ibreu beut*

fd;cn QJenoffen auS 2tnlafj ber Söa^len materielle .^ilfe 31t bieten.

31. Januar. (flriegSbereitfd^aft.) $n ben in ben le^t*
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öorangegangenen £agen abgehaltenen Beratungen ber gemeinsamen
sDitntfter unb ber Vertreter ber hndjtigften Üiefforts betber 9ietct)y=

Hälften fcfjreibt ba£ offi^töfe „grembenbtatt"

:

„Sn ben jüngften 9JHuifterbcratungen, roeldje gefiern unter bem 33or=

fitje be» Äaifer§ tljrcn SlBfdjlufj fanben, tjat C* fid), roie un§ bou gut infot»

mierter (Seite berietet roirb, nebft einigen auf ben ^luögleidj bezüglichen

fragen 3unäd)ft um bie 5ra9 e oer ^tttiüierung unb 2lu§riiftung bee Don ben

&ertretung*förpern im borigen ^atjre Dotierten Sanbfturme* gehanbelt. 3k=
fanntlid) mar beffen Slnibierung im Sinne beö betreffenben ©efetje» ur=

fprünglid) einem fpäteren ^eifcpunne borbet)atten unb für bie £urd)fübrung
bann längere 3eit tu 3ui§fidjt genommen. 2ie iuuuifdjen eingetretene be=

broljlidje allgemeine politifdje ^age mad)t jebod) bie Surcfjfürjrung ber nöti=

gen 9Jia^regetn in fünfter fyrift erforberlid), unb es tritt bamit aud) bie

ycotroenbigfeit tjeran, bie Stfemilliguug ber 2Jiittel l)iefüt im öetfaffung§mä=

feigen 3i>ege in uädjftcr 3eit fid)er3uftelien. äikiter toaren mobl aud) bieje=

nigen 3ur .Rompletieruug ber 2luixüftung unferer gemeinfamen Wrmce nöti=

gen 33e(telluugen ©egeuftaub ber Beratung, bereu £ringlid)feit bereit» in

ben 311 Einfang be§ SÖionats abgehaltenen SJünifterfonferenjeu feftgeftellt mar,
unb bie auäfctjliefetid) folctje 9£ad)fd)affungen bon 5Befleibung§=, U>erpflega=

unb 3lu3tüftungsgegeuftänbeu betreffen, meldte jut AperfteUung unb 33eifdjaf=

fung eine§ längeren Zeiträume» bebürfen. Sa mit s
Jtütffid)t auf bie nod)

immer anbauerube, in ben letjten Jagen burd) bie immer prefärer fid) ge=

ftaltenbe Situation im äßeften (furopa'* nod) bebrof)lid)er at'^eutuierte ©e=

famtlage be» 2ßeltteit§ an eine Unterbrechung biefer 9)tafjregetn uidjt ge=

badjt merben fann, fonbern bie gortfetjung berfelbeu in 2luöfid)t genommen
merben mufj, fo mirb htefür aud) eine größere Summe erforberlid) fein, für
beren 3?ebedung borsuforgen unumgänglich notmenbig ift, fo ba}} al§ toagt«

fcheiutid) angenommen merben mufe, ba$ in einiger ^eit aud) bie @inberu=

fung ber Delegationen 3U einer Seffion ad hoc behuf* ©utl)cißuug unb
berfaffungömäßiger 3uftintmung 3U ben angebeuteteu aJfaßualjmen ber ßriegsh

bermaltung fidj aU uuabroeiäbar ermeifen bürfte."

31. Januar btfo. 5. Februar. OJluöroärtige ^otttif.) 3m
ungarifdjen 2lbg.=£)S. antwortet bei ber Beratung bes S5ubgettitel§

„©emeinfame S-Hu3gaben" auf bie ^uterpeUatton 5)aniel 3raniji§

(äufjerfte Sinfe) 5Rtnifter=5ßräfibent üs^a:
©eet)rte§ §au§! $d) tjoffe, Sie merben mir barin 9ted)t geben, bafj

idj an biefem 5ßla|e in meinen Steuerungen nod; bovfidjtiger fein muß, ata

in fold)er 3^ e i' 1 2lbgeorbueter fein mu§ unb ber .Sperr Stbgeorbuetc, ber

biefe fragen au mid) gerietet Ijat — id) auerteuue bie» bcreituullig -

thatfädjlid) getoefen ift. 2Baä bie erftc fyrage betrifft, ob uufeve SBejteljungen

3U ben auäloärtigen Staaten unb uamentlict) 311 ©eutf&tanb feine 3lenbe=

rungen erlitten haben, feitbem id) al§ Dlinifterpräftbeut l)ter im .vinnje unb
fpäter ber §err SDUnifier be» 3ieufeeru in ben Delegationen nod) au:-ful)r=

lid)er uu» geäußert l)abeu, fanu id) beftimmt autmorten, ba]$ fie feine 2len«

beruttg erlitten l)aben. Da» iBerl)ältni>> ift beute ein foldjeä, toie tä bev

^)err HKiniftet beö X'lenfjeru in ben Delegationen diarafteniievt iiat. (2lfls

gemeine 3uftintmung.) 2er $erx 3lbgeorbnete fragte toeiter, ob bie SWegies

rung aud) beute nod) bie Hoffnung ^egt, baf; e-> ü)v gelingen luevbe, unter

äikt)ruug ber Sfutereffen be-:< ßanbeä unb bev äßonarcjjie ben ^rieben auf=

red)t 3u erhalten, ©ee^rteä $au£! ^d) l)offe bieä aud) beute nod), unb
bicr benü^e id) bie (Gelegenheit, um auf jene tHüftuugygerüdjte 311 refleltieven.

14*
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beten audj ber .s^cvr Sttogeotbnete gebaute. (S§ ift 3fyien bcfannt, bafc e§

in (Suropa, feibft bie Sdjuici
•, imb SBelgien nidjt aufgenommen, toenti gleid)

alle Staaten gteidjmäfjig boi SSeftteben jut &uftec§tetljaltung be3 9ftieben§

befunben, boä) feinen einzigen Staat gibt, bet ittctjt ben äBuufdj tjätte, fid)

iit ben S taub ju betfefeen, bafj er - neun et in feinen Hoffnungen fidj

täufdjen follte feine 3nteteffen and) au8 eigener ßtafi betteibigen tonnte.

S)o§ in feine SBotoeteitung $um ßtiege, ba§ ift eine ÜJJajjuatjme ber SSot»

fid)t, nnb idj glaube, bafe eine Regierung, bie unter folgen 33et$ältniffen

unb in unferet Sage eä betabfäumen toütbe, gleidjfattä fold;e ÜJtafjrcgeln bet

Söorfidjt ju treffen, in ber lljat bie Diifjbilliguug ber ©efejjgeoung berbicuen

toütbe. (ungemeine lebhafte 3uftimmung.) SDiefe auSfdjliejjlidj ber SSotftdjt

entfbtingenbe SDlafjtegel toirb audj bei un§ getroffen, nnb fie wirb — id)

tütU t-i bem geehrten <£>aufe uid)t bettjeljlen — 3um Steile mit (Sintjoluug

ber oiiftiinnuntg ber baju fompetenten gcfetjgebenben [yaftoren gefdjetjeu. SCBit

Werben uidjti berabfümnen, bod; bitte id) ba-i geehrte $au8 fdjon im botauö

btingenb, gletdjtoie auclj ber $ett 3l6geotbnete es fagte, biefe
sJJJn§regcl nid&t

at§ Vorbereitung 311m Kriege anyifetjett, fonbern eben nur aU eine i)tafj=

reget ber Söorfidjt au§ beut ©efidjtSbunfte, bafj, tneun angefidjtä ber ä>or=

fchruugeu fänitlidjcr Staaten ber Jriebe — id) hoffe, e>i Wirb tücfjt gefchebeu

- beunodj geftött Werben fottte, mir unfete ^ntereffen, Wie ber -£)err üb*
georbnete bieS in feiner brüten fjrage bon uns erwartet, Wenn fie trofc aller

fjriebensbeftrebungen nur auf einem anbem SBege wahrgenommen toetben

tonnten, and) auf biejem SBege Wahrnehmen tonnen. (/»Ungemeine lebhafte

3uftinwnung.) %>d) benfe, mau fann eine Weiter geljenbe Antwort bon mir
nidjt erwarten. (Üebtjafte ^nftimmung.)

3m üftcrreidjifdjen tUbg.^paufe gibt am 5. gebruar SDlinifier

t>. Siemtalforpsfi °n Stelle be§ erfranften ©rafen Sa äffe auf eine

^nterpeflation 9Jtautrjner§ bie ferneren (h
-

flarungen

:

üe SBejie^ungen ber Sütonatdfjie 31: ben auStoättigeu 9)cäd)tcn ftnb

butdjauS befriebigenb (SSeifatt), nnb ift in tctjtcr ,3eit hierin nameutlid)

{einerlei bem gfrieben nadjteitige Slenbetung eingetreten. (SSeifaH.) 5tto$ ber

Unfirfjcrljeit unb be» GütnfteS ber allgemeinen politifdjeu £age in Guropa Ijält

bie SRegietung an ber Hoffnung feft, bafj bie »Hufredjtertjaltung be* gfxiebenS

gelingen toerbe, ba biei ben miebcrholt betonten SGßünfdjen aller SRegietungen

unb iiameidlid) ber Regierung Sr. ittajeftiit entfpridjt. (ßeo^aftet SBeifatt.)

SBenu nidjt^beftoloeniger nun feiten ber "JJülitärberioaltung gemiffe ^lnfd)af=

fungen für notig befunben toetben, fo eutfprieljt bieä jenen O'rforbemiffen

ber lüorfieljt unb Sotfotge für bie Sicherheit unb Hiad)t|te[luug be-> :)ieid)e-5,

toetdje bie Sftegietung alä eine il)rer ioid)tigfteu ^flidjteu anfielt. (Seifatt.)

@i fann t;ieriu ebenjomeuig ein Etiegetifdjeä Sijiuptoiu erblidt toetben, at§

in ber feinerjeitigen (Sin^olung ber betfaffungSmä^igen ^uftiinmung 311 jenen

als nötig etfannten militätifc^en S3otfic^bma§tegeln. (ßeb^aftet SeifaH.)

2. 5-ebruar. (SPfctbeauSfu^r.) S)a8 Verbot ber 3(uyful)r

bon Spfcrben au§ Cefterreic^4lugaru toirb öont Äatfer unterzeichnet

unb barauf anitlid) befannt getnadit.

4. gfebruar. (Oefterreid).) 2(bg.=^^. : 2lbg. ö. ^tener

interpelliert ben Cbmaun bc§ SBa^tpriifungSauSfd^uffeS über ben

Staub ber Sßrüfung ber baltnatiuifdjeu Sßa^len.

5iad)bem uäntlidj l
1
/« 3fafjte bie Angelegenheit liegen geblieben, er:

ftärt ber mit bem SBericfjte barüber folauge behaute Slobctte ^oflittar,



Pie ©rftmridjifiHNarifilif IHonordjip. (ftefituat 5.-6.) 213

baZ 9Jtanbat für bett 8egitimatiou§au§fd)uf5 nieber;utlegen, uub ^roar roegett

IRangel* an ber ju biefem (Befd)äfte erforberlidjen ©bradjfenntni§. i£er

?lbg. wiener erffärt biefc§ 33erfal)ren für einen unerhörten öorgang, ber

öffentliches 5lergerni§ errege, bettn e§ Ratten fomit eine 3ln3nt)( ?lbgeorbneter

^at)r für %af)x an bett 9lbftimmungen teilgenommen unb oft für bie 9tegie=

rungspartei ben 9luÄfd)(ag gegeben ofjne genügettbe Berechtigung. 3)a§ fei

eine» ber traurigften Mittel, ju bem bie 9Jtef)ri)eit f)ahe greifen fönnen, um
fiefj 3U befjaubten.

5. Februar. (Oefterreicr).) ©fanbat im 9Ibgeorbnetenr)aufe.

33ei ber ffier^anbtung über ben Antrag wiener, betreffenb bie Gr=

ridjtung bon 3lrbeiterfammern, roirb toon atttifemitifdjer Seite bie liberale

Partei auf ba§ fjeftigfte angegriffen. 9lbg. Xüxt erftärt: 5)ie Partei be§

<£)rn. t>. wiener t)at alle (Stämme unb 23öffer be§ 3teid)e§ gleidjmäfjig bem
mirtfdjaftlidjcn ühtine, in§befonbere aber unfere ©tamme§genoffen ber na=

tionaten Gmtncrbung unb (Entmannung 3it;$ufür)rett gefud)t. . . . öerabe

unter ber -£jerrfd)aft ber Partei be§ 9lbg. wiener f)at fieb, ber roirtfdjaftlidje

ftttin unfere§ 23olfe§ buref) bie 23ermet)rung be§ 3ubentttm§ 31t erlernten ge=

geben, (G5elädjter.) $iefe 2}crmeBrung ift mit gerabeju affen'bafter ©efd)roinbig=

feit erfolgt. ((Mädjter; ?lbg. Dr. 5]3attai: ©ebr richtig!) Unb fein Ser--

uünftiger roirb leugnen fönnen, baf} biefe S3ermet)rung alle Stämme unfere-3

9}oIfe§ gleicbmafjig 3U ruinieren geeignet ift. ((Erneuerte* (Mäcfjter.) 2lbg.

Dr. 5ßattai: 5)em Sßrabet; gefällt baZ; ber benft fo rote ein 3 übe. (@r=

ueute§ ©eläd)ter.) 9lbg. Surf: 21bg. 5ßtener ift ein größerer ©egtter be§

beutfdjen 23olfe§ al§ feibft ber 5lbg. ÖJregr, ber gerotfj ein $tinb be§ beutfdjen

33olfe§ in Defterreid) ift.

6. bjtrj. 8. Februar. (Oefterreicrj: 2lrbeiterfammern.)

Gnne fe^r ;}af)lreidj befugte Olrbeiternerfammlung 31t £emberg erftärt

ficr) rücft)aItlo§ für ben Antrag ^tener unb befcfjtiefjt eine Eingabe

an ben 9teicrj§rat, ba§ 2Batjtredjt für bie 2Irbeiterfammern auf aüe

^ßerfonen über 21 Saften, aucr) bie grauen, au§3ubeb,nen, ferner

ben 9lrbeitertammern 51t £emberg, $rafau unb 93robrj ba§ Dtecrjt, je

einen Vertreter in ba§ 2tbgeorbnetenrjau3 ju entfenben, einzuräumen.

3)te Ueberreicfjung ber Eingabe roirb bem Dr. ihonaröetter über=

tragen, ba e§ nab^u gemifj fei, ba§ fein einziger Bon ben polnifdjen

?Ibgeorbneten fief) ber ©acbe ber Arbeiter annehmen werbe.

$n einer Born 2IrbeiterBerein „5Bat)rBeit" in ©raj r»eranftal=

teten $olf§t>erfammtung referiert Arbeiter Siebter über ben Antrag.

(Er Befürwortet eine P-rftärung, in roetcfjer in örroägitug bei Ibatfadje,

baf? bi§t)erin Defterreicf) feine gemeittfame 3trbeiter=Orgattifatioit beftauben uub

itad) ben jehigen 65efck'n unmögticl) fei, bie (fittfütjruttg tum äMJettetfantntern

im ^ritt^ipe al« förberlid) be^eidjuet mirb, bod) fötttte ber ©nttourf aß ©tfüHung
ber berechtigten ^orberuttg ttid)t augefef)ctt merbeu; uameuttid) feien ber2Bit=

(ungSfoetS,
-

20at)(inobu§ uub bie unentgeltliche ^uuftioit ttid)t genügenb. Tic

ö[terveid)inneu Arbeiter Balten an ber ,"yorbevuitg be§ aHgemeinen bireftett

2öaf)lrcd)t3 feft. — Arbeiter (Üan* potemifiert gegen ben SlBg. Iiivf uub

fagt, bie Säuern laffett fid) immer am ©ängelBartBe fiibren turnt Vieditenftein

ober nott einem Surf. — IRarbitfd) be^eidiuet ben ©nttoutf alS eine Se
leibigung ber öfterreid)ifcr)en Jlrbeiterfdinft. Tieje laffe fteti bütd) miltt-.- vom
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3fntemattonatt§Tnu3 aBBringen. — 9tte3ntann fagt, im ftaUc ber Stnuafime

fei et für bte SXBftinenj. 3ib,m fei e§ giciti), ob 9 ober 50 3lb=

georbnete im ^Parlamente fibett. Setbft ber todffertge :Uod)efort (jabe etnge=

fetjen, bat"; auf bartantentarifc^ent SBege nicb,t3 ,^u erreichen fei. — 9tein =

tbal fragt: Stuf roeldjem beim? (Sßaufe.) 3id) bitte um eine 'Jüttttiort. —
ifttelmann nennt biel eine Sßrobotatton. (Jt mürbe bie StuftTärung geben,

meint er reben bürfte. Sitte Arbeiter in Defterretdj treten für ba§ affgemehte

3timmrecbt ein. Tann beantragt er eine ©rflärung, in roetdjer bie rabi=

fale Umgeftattung ber bribattabitaltftifcfien ^robuftion geforbert roirb nnb
alle SBorfdjläge, Inte baö allgemeine üöatjtredjt, at8 SBerfuc^e, bie Arbeiter

bon tfjrem Sßege aBjutenfen nnb auf ben unfruchtbaren Sßeg bc§ 5ßartamen=

tari§ntu§ ju toden, bejeicfjnet werben. — ©an§ bc^eiefmet foidje ^orberuttgeu

al3 einen ÜBlöbfinn. . . S§ entfielt 2ärm. £er ^oüjeifommiffär unterbricht

ben Stebuer. ©djttefjttdj mirb Sftie§tnajnt§ Grflärttng angenommen.

7. Februar. (Währen: ©djutfrage.) 2)er llnterridjt§=

mintfter tneift ben bon ben SfcBecBen etngeBracfjten 9tefur§ gegen bte

bom £anbe§fcf)ii(rate berfügte (Jrrtdjtung einer jtüeiftaffigen bent =

fdjen 93otf§fd)ute in ©tefanau bei 3öbiau ab.

^uv3 bor^er Tratte ber 9Rtnifter audt) ein ©efucfj ber ©emeinbe

^frctBcrg, nacrjbem ein bon biefer triiberreäjtticl) errichtetet tfdjedjifcBey

OBergbtnnafiutu gefdjtoffen toorben toar, bie @rrid)tung etne§ tfdjecf)i=

fdjen Untergrnnnafium§ 3U geftatten, abgetuiefen.

8. ffeBruar. (Shtfotutna.) Sier £anbe§b*äfifont Saron
^teront)mu§ ?ttefant f. 21n fetner ©teile ttrirb ber ehemalige

^)anbet§ntinifter 93aron $tno b. ^reubentrjat jum 2anbe§präfi=

benten ernannt.

8. Februar. (Oefterretdj: $nterbet(atton $no£.) 2lbg.=

£§. : SJltniftcrbräfibent ©raf £aaffe Beantwortet biefelBe. (93gt.

Januar 28.)

(*r toetft ymärf)ft bie 9tu§fäKe gegen bie UnaBfjangigfcit unb Utu
bartetttdjfeit beä SRtdjterftanbeS ab, bie in ber 33egrünbimg ber Interpellation

mit bem .friumeife auf 2 foufrete Tyatle tägcit ; beftreitet fobantt bie Sintet»

tung bei 3DBarn§borfer unb Meidjeuberger ^rojeffe§ aud tenbenjiöfen 2?c=

toeggrünben unb faB^rt fort:

„lie an biefe beibeu Strafbrojeffe gefnübfte SBentertung, baft bie

Sftet^tfbredjung in Söhnten bon nationalen (Segenfäjjen unb poütifcb/u -Jlu

fdjauungen beeinflußt roerbe, unb bah bie IStnfüBjrung einer fogenanuten

ftaBinetäjuftij brobe, entBeBrt ttactj beut bargetegten ©a($berf)alte jeber Se
grünbung, nnb muffen biefe öortotirfe tinter £>inroei§ auf bie ftaatägrunb=

geietj(id) getoäBrteiftete Unabt)ängigteii ber ftfterretdjtfdjen SRidt)ter unb unter

Setonung itjver attfeit§ anerfannten
s

4
! ftid)ttveue jurüdgetoiefen toerben. SBenfo

mirb gegen bie Unterftettung 93ermaBrung eingelegt, als ob bon irgenb einer

Seite je and) nur ber getiugfte Sinftuß auf bie rid)tevlid)e .\iibifatur ge=

nominell toorbetl tofire. -Itta* nun ymädift bie Anfrage betrifft, ob be^üglid)

:i!tierung ber fvagtirbeu Sef^füffe unb ^iiftiinmiiug-v-.Wiiiibgebiiircn an
bie poXitifdtjen 23et)örben Befonbere Slufträge erftoffen fiub, hoürbe fid) btefetBe

at§ eine interne ^(ngefegenbeit ber Sjetutibe eigentticJtj ber ^Beantwortung
eut\iet)eit; id) nebuie jeborf) feineu \Uuftaub, \u erfbireu, baß befoubere 3tufs
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träge jur Siftierung bon beftimmten $efd)tüffen ober 3uftintntung§=ßuubge=

tutngcn nid)t ergangen finb. ^m .&mbtirf auf bie anläfdid) be§ (*rfcbeinen3

ber SBerorbnung be§ 3ufti3mittifterium§ bom 23. September 1886 in ber

Spradjenfrage in Iegi«latibett -ftörperfcrjaften borgefommenen ßunbgebungen

nnb auf bie in roeiterer ?fatge aufgetankten Agitationen ftnb lebigtid) bie

politifdjen 9?et)5rben im 3?ereid)e ber bon ben Agitationen Berührten Sänber

baran erinnert roorben, in borfommenben Uralten gegenüber ben autonomen

.ßörperfdjaften, Vereinen unb öerfammtungcn ba* ftaatüdje Auffidjt»red)t

3u fjanbbaben." (Cattte -freiterfeit Iinf§.)

betreff* ber Siftiermtg bon 3 e^ung§artifetn unb Auftöfung bon

33erfamm(ungen toeift ber 9J?inifter barauf l)in, bafj nad) Artifet 13 ber

Scrfaffung ba§ Stecht 3U freier 5Jleinungöäu^erung nur innerhalb ber gefeb=

lirfjen Sdjranfen geniäfjrt fei, ba bie Interpellanten nun beftimmte gälle

nidjt namhaft gemadjt Ratten, fo lönne er ba* 2)orgeb,en ber 3?ef)örbe nidjt

näber erörtern. £iefe§ ru^e aber ftet* auf bem föruitbeberöefebe. Auf bie gegen

bai ütegierungsfbftem unb bem böbmifdjen (Statthafter borgebradjten Au§=

fälle einzugeben, erachte er mit ber 9tütffid)t auf ba* £>au§ unb mit ber Söürbe

ber ^Regierung für ntdfjt bereinbar.

£)er in ^efttqer 9?ebe bon ^no| gefteHte Eintrag, über btefe

2Intfoort bie 2>t§fuffion 311 eröffnen, roirb in namentlicher ?(Bfttm=

mung mit 149 gegen 101 (Stimmen abgelehnt.

8.— 16. Februar. (Ocfterreic^: SfcracfjenauSfcriufc.) SDer

StuSfdjufc 3ur Beratung be§ Sdjarfcfjmibt'fdjen ©efe£entmurf§ (bgl.

©efdj.Äal. 1886 II, 9.) nimmt feine Beratungen roieber auf unb

gelangt nad) lebhaften Erörterungen ju bem Befdjluffe, bie 2Better=

Beratung einem llnterau§fcr)uffe ju überroeifen.

10.— 12. Februar. (Oefterreidö: Serfalt be§ beutfdjen

ÄlubS.) %n einer fünfftünbigen ^tubfitjung ftettt ba§ Komitee

jut Erörterung ber Stellung be§ beutfdjen $tub§ 311 bem beutfcf)=

öfterreidjtfdjen unb ben jroei anbern ^rafttonen ber Sinlen folgenbe

Anträge

:

1) £er beutfdje $tub f)ätt an ben in feinem 5programmaufrufe bom
23. September 1885 bargetegten (Bruttbfäfcen ungefdjmälert feft. gür ben=

fetben toirb baber bie ftüdfid)t auf baS SBbfjI bc§ bcutfd)cn SolfeS in Oefter=

reid), feine Grrfjaltung, feine ^rcibcit, feinen geiftigen, fittlidjen unb mirt=

fcfjaftlidjen f^ortfdjritt ftetd in erfter ßtttie maftgebenb bleiben. 3n a)erfo(=

gung biefeS 3iele§ crfdjeint e? bem beutfdjen JÜub ebcnfo ttotroeubig, feine

botte Sefbftättbigfeit §u toabren, al§ ba§ bon atlcm Anfange an in Au»fid)t

genommene, fdjon im $(ubprogramm borgefebeuc freuubfd)afttid)e (£ittber=

nebmen mit bem beutfd)=öfterreid)ifd)cn ßfotB im Auge 31t Behalten. 2) S)cm

nationalen 3ugc fotgcnb, roirb er uuermübet ber übernommenen Aufgabe

obliegen, bie Korruption, mag fie roo immer jU tage treten, auf bo8 ent=

fdjieb'ctifte 31t befämpfeu, aber and) mit ber gteid)en gejrigleü SSejrreBu«gen

entgegentreten, toe(d)e biefett ilantpf für guteS fft&fit unb ftrengc Floxal burd)

einen roüfteu ffiaffem unb t<Kaffenr)afe nur 31t trüben unb 31t frtitoädien ge=

eignet ftnb. Wü ^rafttouen, meleiie btefen ßafj 311m polttifqen ^vitnipe

unb 3ttr ^Rid)tfd)nuv itnev öffentlidjcu £r)atigfeit erbeben, lebnt ber beutfd)e

M\ü> febe (^emeinfdiaft cd\

(5-in Antrag be§ Abg. Steinhjcttber . tuelrt)er ben jtoetten leit fo
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füniniliert: „Öebigtidj Don ber 9iüdfid)t auf bie £$ntereffen bc? beutfdjen

SolfeB in Defterreidj auSgeljenb, erMicfen toir nidjt in ber möglidjft balbicjeu

©etotmtung ber partameutarifdjen Majorität, foubern in ber Durcrjbringung

be§ 53otfe§ bom nationalen ©ebanfen unfer $iü nnb bie GJchjätjr be3 enb=

lidjcn ©iegeS ber nationalen ©adjc", toirb hierauf mit 20 gegen 17 Stimmen
angenommen, bagegen folgenbe brei 3lbäuberung§anträge 3toar berroorfen, aber

in ber ©djIufjaBftimmung ber ftomtteeantrag mit 20 gegen 15 (Stimmen

fiergeuelit : 1) Die ©egnerfdiaft gegen bie antifemittfdje ^tottion ift burdj ba§

öorgefjen bcrfelbcn bon felbft gegeben. Tagegen ift e§ eine $onfequen3 nn=

ferer nationalen nnb boIf§toirtfc§aftIt(£en UeBerjeugungeu, beut fdjäblidjeu

(vinfhtffe bei 3fubentum8, roo er tfjatfäcrjlid) bort)anbcn ift, entgegenzutreten.

•_') Die (SJegnerfdjaft gegen bie antifemitifrijc 'Jraftiou ift burdj Dal SSorgeljen

berfetben bon felbft gegeben. Sie ©tcüuugualjme gegenüber ber ^ubenfrage

ift ben ßlubmitgliebern freijngcben. 3) Ter beutfdje ßluB berroirft ben

3lntifemiti§mu§ at§ bolitifcfiei iparteibtiujtb.

9cad)bem über bie Auslegung be3 angenommenen 2. fünfte» eine

heftige Debatte entbrannt mar nnb Einigung nid)t ehielt roerben fonnte,

rcirb am erftett SBetatungStage bie ©iijung gefd/loffcn.

3(n ber fotgenben ©itjung füfjrt bie £?rage be3 9lntifemiti§mu§ aufS

neue jju erbitterten Debatten, ba injtuifdjen bie Majorität be3 ÄIuBi 31t beut

(Sntfdjluffe gefommen ift, bie Stntifcmitcngruppe au» bemfetben tjerauäjiu

brangen. 9Jad)bem auf Eintrag 20 ei ttof (2Jicf)rb,eit) bie SBefdjlüffe bom 10.

auf? neue jur DiSfuffion gefteüt roerben, obgteid) biefelben gar nid)t auf ber

Dage3orbnung ftefjen, bertäftt bie Minorität unter <Proteft ben ©aal. -hierauf

erfläten 18 2Ritglieber be§ itlnb«, baruutcr audj bie Widjtautifemiten 2Benc,j=

Iic3fe, ©tingl nnb 9iofcr ifjrcn ätuShttt. sKm 15. erlaffen fobann bk 31t einer

„ freien Bereinigung ber Deut fd) = 9cationatcu" 3ufammengetreteneu

Diffibeuten Slufferer, 33areutl)cr, Derfdjatta, ffaregger, gufj, ßarnljaft, JQod,

$rau3, 5}}eruerftorfcr, 5ßofd), ^rabc, SRcid&er, Stidjter, ©tablober, ©teinroeuber,

©tingl eine SRedjtfertigungSfcljrift an ifyre 2öät)ler, in ber fie erftären, bafj fie nur

geforbert Ratten, bafj in ber Subenfrage jebem geftattet fein folle, boUfommcu
frei unb nur nad) feinem ©eroiffen uub nad) feiner $luffaffuug bon btn

5PfIid)ten gegen bei? beutfdje 33otf bor3itgeljen, bafc fie bie§ gcmäfj bem ©tatut

bom 25. ©eptember 1885 gctljan Ratten unb im übrigen fort unb fort auf
bem SBoben beSfelBett ftänben.

Gine Stuwfjl ber ausgetretenen legt bie ÜJlanbate nieber.

3(m 23. 3Jlai erfolgt bie Slnjeige ber SBilbung be§ neuen $lub§ an
fämtlidje Parteien im 5lbgeorbncfcnl;au'fe. 3u bem Programm bcrlangt bie

Partei eine 9lenberung ber üöerfaffung 31t Öunften ber Deutfdjcn burd) SluS«

fd)eibung bon ©ali3ien unb Dalmaticu au» ben im 9teid)3rate bertretenen

Säubern, ferner eine „toirflid) neutrale" "Kegierung, ben 9lntifcmiti*mua mirb

fie roeber in ifjr Programm aufnehmen, aber and) nid)t beffen 53efämpfnng;

in allen toefentlidjen fragen mitl ber SUub auf bem Boben bc» ^Programm«
be§ beutfrijen StiubZ bom 25. ©eptbr. 1885 ftcljeu bleiben.

12.— 17. gebruar. (Cefterreid^: 31vBetterunfant)er=

ftc^erung.) ^crren-^8.: nimmt ba§ ©efe^ (dgf. 1886 V, 20.) in

2. u. 3. Sefung an.

Die §§ 45—47 roaren in 2. ßefung nodjmalä an bie .ftommiffiou

juxücfbertoiejen tootben uub nierbcu bon berfetben fo umgeftattet, bafj fie

fotgeubeu 3n()alt erhalten:

Die 23evfid)erung3:?ttiftalt fid)ert bem bon einem llnfafte betroffenen

Arbeiter unter alten Umftdnben, mag ber Unfall burdj M>orfnt?, bind) gtoBeä
ober lcid)te5 Berfdmlbcn ober burdj oufatt t)er6eigefiif)rt toorben fein, bie
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im ®efe|e Beftimmte @ntfd)äbigung. 3ft aBer ber Zufall burdj tooi-fäjjttdjeS

fmnbetn ober burd) grobe? SSerfdjulben bc» Unternehmer? Ijet&etgeftiljtt roor=

bctt, bann fott biefer nidjt künftiger gefreut fein, al§ nadj ben SBefKmmungen
be3 Bürgerlichen Otedjte». £af)er fönnen ber berficBerte StrBeiter ober beffen

.IpinterbtieBene gegen ben Unternehmer jene @ntfd)äbtgung*anfbrüd)e geltcnb

machen, roeldje üBer bie itjnett Don ber Sßerfidjenmg^nftalt präftiertcit

Seiftungen ljtnau§getjen ; bie 33erfid)erung$=?lnftalt aBer fann für tljre 8et=

ftungen au§ ber Serfidjerung ihren 9tegrefj an bem Unternehmer nehmen.

15. fteBruar. (Ungarn. 9t6g.=#§.: 2um u lt.) Set 55e=

ratung be§ Unterricf)t§Bubget§ fommt e§ infolge einer 3?emerfung

be§ SIntifemiten ^omlofft), fatfjol. (Seiftlicrjer unb er)emat§ $ro=

feffor ber Srjeologie, bafc ber Utitcrridbtimtntffer £refort für feine

Ernennungen fcolitifdje 5Dtenfte forbere, ju einem überaus ftürmifdfjcn

Auftritte.

SlBgeorbneter Üflocfarrj Bemängelt, bafj einige ffobaüfcBe ©tnbenten
bom Seutfdjauer ©bmnafium au§?efdjtoffen rourben, unb bafj bie ßomitate
j« fünften be§ <SieBenBürgifd)eu ßutturberein* einen Befonbercn (Steueret;

fdjlag ausgeworfen BoBen, bafj im ^cmbliner ßomitate biete Drtfrfjaften

trjre tarnen magt)arifierten, unb enblidj, bah bie (Berichte nur ©ingaBen an=
nef)men, bk in magtjarifdjer ©bracBe aBgefafjt finb. — £ie Una&Bangigfeits=
bartei nötigt iB)n, infolge biefer 9tebe aua if)rem SerBanbe 3U treten.

15. geBruar. (Ungarn: SJttntftertoedjfel.) ^inanamintfter

©raf ©aaparrj tritt bon feinem 2Imte jurüdf, 9J}inifterbrä[ibent

^oloman Si^a roirb intertmiftifd» mit ber Leitung beSfetBen,

23aron Drc^t) interimtftiftf) mit ber be§ 9ttiniftertum§ begönnern

Betraut.

15. fteBruar. (Säumen.) ©er ßanbe§fcrmtrat Befcfijiefjt, bafj

eine ber bom Präger (Stabtrate bem SeBrer 9ftatr)e entzogenen 3u=

lagen (bgi. ©efö.Äat. 1886, VII. 10. 63». 12.) bemfelben au Be*

taffert fei.

15.—26. Februar. (£)efterreicf; = Ungarn: 9lacrjtrag§*

frebite für ba§ ÜJeer.) ©en SReid&Sräten Beiber SReidjäljälftcn

gerjen (#efefee§borIagcn über ffarberungen ^ur Sßeftfiaffung bon 3hi§»

rüftungsgegenftänben für bie Sanbroetjr unb ben Sanbfturm jju.

3?ür Defterreidj roerben r-eforbert 12.011,055 fl. unb jroar für bie

Grridjtung bon je 80 8anbfturm=31usrüfhmg»= unb 8anbfbttms2Rumtion8=
maga^inen, ferner für bie (frgäuyutg ber SBeftänbe an SBeftcibung, Sftüfrung

unb Seroaffnung einfcfjtiefjtid] ber fefton im ^rieben borjufeBenben ftttegSs

referbe=23orräte für bie 8anbrocT)r unb für SSefdjaffmtg ber SBefletbung unb
Lüftung für bie 3luSjug3forntationen be* SanbfhmnS. S>ie SBebechtng foll

burd) 2iu§gaBe bon 5°/»igen -DBIigationen gefcBaffen roerben.

ftür Ungarn roerben unter aBn(id)cr Wotibicrung 7.400,000 fl. aU
aufjerorbenttierjer ßrebit geforbert.

Sfrn ungarifdjeu SJCBg.s^aufe roirb bie SSotlage nod) am Ingo
be§ (SinlaufS in erfter ßefung einem StuSfdjuffe ilBettoiefen, roeldjer nod) am
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fetßen läge btefelBe einfHmmig annimmt; nm 19. Februar erfolgt unter

3uftimmung äffet Parteien einbettig bie 9lnnar)me im Plenum.
Ia-> überbau-:- nimmt bie öotlage ebenfalls einftimmtg am 26. $0=

6ruat an.

3fm öfterreirf)ifrf)cn 9lbg. = .!paiife roirb bie Sorlage ebenfalls fo=

fort nad) bet Grintirtngung einem StuSfdlmffe übermiefeit, roeläjer fic am 18.

in geheimer ©itjung, in ber ber 8anbe§berteibigung§mimflet ein eingeljenbe8

Sjpofä über bie militörifd^e Sage gibt, einftimmtg annimmt. Qfbenfo erfolgt

bie "Jlnnalmu- bei ©efef$e§ im Jßlenum einftimmig, nadjbem bie "Jlutifemitcit

ben Saal bot ber 9tbftiminung berlaffen TjaBcn, am 25. ^eBrnar in 2. imb
3. Gefung. 3fm Ferren Bau je erfolgt bie 2tmtat)me en bloc einftimmtg

in 2. nnb 3. Gefung am 26. ftebruar.

2. ^älfte ftebruar. (SBejieljungeTi 311 ben bereinigten

(Staaten.) Der 23otfcr)aft§rat b. Sabcra in Sertin totrb 3um

Oocfoubtcn in 2£afbington ernannt, naebbem niedrere 3sar)re lang

biefer Soften unbefetjt geblieben tft. 9Jlitte 2lprit trtrb ©cnerat

2lteranber £atrjton bom ^räfibenten ber Union 311m ©efanbten in

2Bten ernannt.

16. ftebruar. (Delegationen.) Durcf) faiferlicr)e§ ^>anb=

fdjrctben bon biefem Jage an bie 9fliniftcrbräfibenten beiber föeicf)^

Hälften roerben bie Delegationen 31t einer aufjerorbentnerjen ©effion

auf ben 1. SKärj narf) Sßeft einberufen.

21. Februar. (Ungarn: 3ufttj|reform.) SlBg.».§§.: Sei

Beratung be§ (£tat§ be§ SuftijmimfieriumS enttoitfelt ber Sfufttj"

tninifter b. ^ab in t)i fein Arbeitsprogramm. @r bereifet $obift=

fation be§ 5pribatredjte§ unb be§ ©trafpro3effeS, bie Reform be§

diüifpro^effeS ber 2(bbofaten=Drbnung, be§ SDiSjiplinot'SBerfa^renS

unb be§ 93erfatjren§ in (Srunbbucrjfacrjen.

25. Februar. (De ft er r e i dt).) 2lbg. =,£)§. : bertagt ficr) roegen

ber Einberufung ber Delegationen auf unbeftimmte Seit.

1. SJlärj. (Ungarn.) 2lbg=£)au§: Da§ ^inan3gefe^

für 1887 tntrb mit ber großen 9tteb,rrjeit bon 115 (Stimmen (219

gegen 104) angenommen.

lemnad) ftub bie StuSgaBen auf 350.283,145, bie ©innatymen auf

328.258,351 f(., ba§ lefi-.it mitbin auf 22.024,794 fl. feftgefefet.

Ta;ii treten butdE) bie fpäteren SBenuffigungen ber Delegation uocB.

DHffionen, ferner bie .Urebite für bie 2lmortifation3auote mit 12, für

Statfung bet ÄaffenBeftänbe mit 18, für ben Sanbfhtrm mit 7
!

,< ÜUtiffionen,

fo bafj im (Mannen 77 1
/« 2Rifftonen burrf) Sttnleifjen geberft merben muffen.

1.— 7. s
3Jläv,v 21 u fi c r r b c n t tt ä) e SD

e

I e g a 1 1 n § = <B e f

fton in *ßeft jur Seratung ber gefolgerten aufjerorbenUicfycn

.frecreefrebite at8 einziger Sßortage.

3in ber Vorlage mirb gefagt:

„Sie genieinfame [Regierung bat narf) getoifjenliafter Prüfung ber



Dir ©ellfmtdjiriHfngarifi^ ittoiinrdjif. $flax% 1.— 7.) 219

unauffdjieboaren Sebürfniffe beu ©efatntauftoanb Ijicfür mit 52*/? Wü-
lioncn beregnet, aie bringenbften 30taf$nat)men finb mit 24'/^ Hillionen

(tooPon l
1

'.' EJKEionen für bie Statine) prälimiuiert, rooPon in Wurjoffung

ber ^nbemuität bereite 16 2
/io Hillionen (l

2
/io Hillionen für bic Harme)

berroenbet luorbeu fiitb. Xie (Regierung berlangt ba t)cr 3nbemuität für bie

obengenannte Summe bon 16 2
/io Hillioueu nnb bu (irmäd)tigutig, für

weitere bringenbe Haftnahmen 83
/io Hillioueu ju bertoenben, ferner bie Gx-

mäcrjtigung, bie bei unabh)ei§barer, bringenber Wotroenbigfeit fid) ergebenben

aufterorbeutlidjen $eere§erforberniffe 6i§ jur fQ'öfyz bon 28 (babon 2 HiUio*

nen für bie Harine) HiEionen ]u beftreiten."

Son biefen 52 lh Millionen fl. entfallen auf Oefterreid) 36 Hillionen,

auf Ungarn lti 1 !> Hillioueu.

3rm 58ubgetausfct)uffe ber öfterteidjifdjen ^Delegation ergreift auf bie

grage be§ 33ericl)terftatter§: burd) roeldje SBeränberungen in ber politifdjen

l'age bie gemeinfame 'Regierung fid) bermalen Peranlaftt fetje, .Urebite für

militärifdje Haftnahmen 311 bedangen, meldje bei ber bor furjem ftattgetjabten

orbentl. 2)etegattonsfeffton nidjt al§ uotroenbig eradjtct mürben, ber Hinifter

be§ X'leufteru, ©raf ßalnofl), ba§ SEBort: „Ter llnterfdjieb in ber Situation

djaraftcrifiere fid) fdjou baburd), ba% barnal* eine politifcfje fjrage beinahe

auöfcblieftlid) beu ©egeuftaub ber SBerljanblung gebilbet habe, uamlid) bie

bulgarifdje, mätjrcub biefe gragc ^roar leiber uod) immer beftelje, aber jeftt

in bie smeite Sinie getreten fei unb bm bebrol)lid)eu ©tjarafter, ber i()v ba=

mal» 3ugefd)rieben mürbe, uicfjt mefjr an fid) trage. %m meiteren Verlaufe

feiner Sluäeinanberfetjungen fonftatiert ber Hinifter, ba^ e§ nid)t biefe totale

gfrage, auefj nid)t bireft bie politifctje Situation ber Honardjie fei, roeldje

gegeumärtig 3U fo allgemeinen SBeforgniffen älnlafj gebe, fonberu, ba% biel=

mefjr bie allgemeine europäifche ßage mit itjreu SÖeäjfelroirt'ungen 3toifcfjen

Oft unb SBeft c* fei, melctje fo fetjr btn Stempel ber llufkberljeit trage, ba^

faft alle Staaten fid) Peranlaftt feh,eu, iljre 2Bet)tfraft burd) red)t icttige 2)or=

fid)t*mafjrcgeln 3U ftarfeu. 1er Hinifter erinnert baran, ba^ er bie Sßolitif

ber Honarctjie in ber testen Setegatioitöfeffiou aU eine burdjaui frieblirije

unb fonferbatioe bejeiäjnet l)abe; batjer merbe, toa§ immer bou un§ auä

gefd)et)en föune, aud) gefd)el)en, um bie Houard)ie bor ber furdjtbaren ,ttala=

mität eine* Kriege* 311 bemaljren. %n Sefbrectjung ber in SBertjanblung

fterjenben ÖtegierungSbortage betont ber Hinifter, baft aud) tjeute bie Houardjie

unmittelbar bon feiner Kriegsgefahr bebrot)t fei nub bajj am beu eben ber=

nommeuen 2lu§füt)tungen beä Krieg§ntinifter§ nbev beu Stjaraftet ber mili=

tärifd)en ikirfidjt^maftregelu genügenb t)erborget)e, baft e§ fiel) uid)t um Rtieg§=

tüftungen, fonberu um abminifttatibe Sorforgen unb Mifaf;italimeu befenftoer

Statur" tjanbclt. Tie Regierung trage uad) jtoci Seiten eine fdnoere _U'er =

autinortung, inbem fie einerfeitS bie getoiffenf)afteften :Kürffid)teu auf bie

finanzielle Sage ju nefjmcu l)abe, anbterfeit§ aber iid) bem jdjwerften iUu-

murfe nn->fetieu mürbe, toenn fie nid)t rcrijt ',eitig genügenbe iuu-jorge für bie

Sluirüftung unb Sd)lagfertigfeit be§ ^eereä treffen mürbe, .piebei bie rid)-

tige Hitte einju^alten, fei liueublid) fdjtoer; uad) ".Hufidit bei 9Kiniftetä fei

bie§ jebod) mit ber SBorlage gefdiebeit. %taty einigen toeiteren Ausführungen

über bie auStoäxtige Situation bebt ber 3Rtniftei jUtn Sl^luffe lievrau-, baf;

je entid)loffeuer unb einmütiger bie gefamte SDdonardjie jeige, ba§ lie mit

Snergie unb Ätafi unb mit bei trabitionelten Cpfevnuiiigteit füt ifire 3n=

tereffeu unb für beu alljeitig getoünfAten ,"s-viebeu eiityifteljen eutidiloüeu u't.

befto mel)r
v
.Hn-öfid)t luuliaubeu fei, beu Krieg uumoglid) ;u madiei;

Hinifter empfieblt bie Vorlage \ux einftimmigen Slnnaqme, inbem er 0I8

x̂ iel berfelbeu nochmals be',eid)iiet, bajj bantii uiebt ber ftrieg borbereitet

merbe, fonberu ber triebe gefiebert loerbeu foüe.

14"
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\Hei)iUid)c Srltarungen gü)i bev SDUmftet in bcm SBubgetauSfdjuffe

bet ungatifcfjen Delegation.

Seibe Delegationen 6ehntttgen einftimmtg bie gefotberteti ßtebite,

barouf toirb am 7. 3RStj bie Seffton gefcMoffen; ©raf ßalnoflj fpridjt

beiben Delegationen ben 6efonbeten Taut beä ßaiferS uub bor Regierung

auS. 3fn bet ©djtufjrebe bev öfterrei<$ifdjen Delegation betont ^rafibeut
2 ui ol fa bie SBiäjtigfeit bet erhielten ©inftimmigfeit. Diefe impufante

ßunbgebnng toerbe bie ^tieben§^offnungen toefentlid) ftärfeu. Unter ftürmi=

idjeit .s>oct)rufen auf ben flaifet unb ßßnig fajliefjen beibe Delegationen.

Slnfang Wäv^. ( 9Jt ä t) v e n : ©pradjenfrage.) %n ber

.£>anbct§fammer 311 SSrünn gelingt eS, eine frieblidje Einigung ber

Seutfdjen unb Sfdjedjcn über bie Spradjenfrage 31t erzielen.

Xie .Uaiumcvprototolle füllen im Original in beutfcfjer Spractje ab=

gefaxt, bort) batoon eine tfri;cd)iid)e lleberfefeung ausgegeben roerben, bie (Sin*

[abungen an bie tfdjedjifdjen äJKtglieber auf bereu äöunfcfj in ihrer ©bradje

abgefaßt werben. (Sin tfdjedjifdjeä •Dlitgtieb erflärt namens ber ÜHiuorität

nuiunel)r jeben Spradjenftreit für abgettjau unb fpridjt für ba§ @ntgegen=

füimneu bcm ^räfibeutcu, beut ^Referenten unb beut Plenum ben Taut ber

tfd)cd)ifd)eu
sD!iuorität au*.

Anfang SJlftrj. ($rain: ©pradjenfrage.) ü£er £anbe§=

fcfjufrat befcfjlieftt, bajj an allen Trainer SoifSfdnilen aufjer ©ottfdjec

uub SBeiftenfetg bie ffotoenifdje UnterridjtSfpradje für alle ©egen»

ftänbe ber SMfsfdjute in allen klaffen 3U gelten v)ahe. Sie beutfdje

©pradje ift nur an ben brei= unb mefjrf(affigen ©duiten obligater

2el)rgegenftanb unb 3toar bon ber brüten klaffe an. 33t^er toar fie

ba§ aucr) an ben jtociflaffigen unb 3toar bon ber erften klaffe an.

2. 9Mi"3. (Ungarn unb Kroatien.) SDie 5}err)anbliingcn

ber bon beiben Sänbern entfanbten Otegnifotarbeputationen 3um 2Ib=

fdjtuffe eine§ 9lu§gleid)§ toerben abgebrochen, ba in betreff ber ©taat§=

fpradje feine Einigung erjielt toirb, toäljrenb in SScjug auf bie übrigen

fünfte rneift ein bofle§ ober bod) teittoeife§ ßinbeweljmen 3U ftanbc

fommt.

16. 3Kära b3tb. 23. 2lpril. (2Inard)iftcnpro3effe in <Prag.)

2Iuf ®ruub bc§ neuen ^nardjiftcngefeije» (bergt, ©efdj.JM. 1886,

VI, 1.— 19.) toirb bon einem ©cd)5rid)terfoü'egium ber Äattunbrucfer

3oI)ann ©djön au§ 3ungbun3tau, ber anardjiftifdjc Gdjriften unter

ben Arbeitern in ber ft-abrit berbreitet blatte uub mit ben fjerbor^

ragenbften gfüljrern ber 2lnard)iften im Wu§tanbe in Söerbiubung

ftcl)t, toegen ^JodjöerratS, llcajeftätsbelcibigung unb ÜMigionSftürung

31t 10 Satjreu fd)toeren #erter8, ein ©enoffc, ber ©djufter s
JJc ad),

toegen ©eljetmfcünbelei 311 1 ÜJlonat 9lrrefi berurteiü.

3tm 2::. Styril toerben 7 2Jlttglieber ber Sojialiftcnpartct

toegen (Mcljeimbünbeiei 31t föefängniöftrafen bon 'S 2Uod)en bi§ 31t
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4 Monaten berurteilt. JBon einem ber ungefragten ift bie 93erbin=

bung mit ben in äßien Verurteilten 2lnard)iften (bgl. Wärt 21.— 28.)

nadjgeroiefen.

18. baw. 28. TOärj. (Deftevreid).) Slnnafjme be§ 33anf--

gefefce§ ber 2iu§gteid)§bortagen (bgl. ©e^.^Tat. 1886 X, 7.-9.) im

5lbgeorbneten= unb im -fterrentjaufe.

$er tfdjedjifcrje Antrag auf £>erftettung eine§ polyglotten 9fcotetttejte§

toirb abgelehnt.

19.— 28. $Rära. (Ungarn: Slrmeefpradje.) £er £>onbeb--

mintfter 33 a von gejerbart) antwortet einer ©tubentenbeputation,

toeldje rfjn bittet, lünftig bie SReferbcoffiaierSprüfung in beutjcfjer

©pradje aHegen ju bürfen:

gr jagt, bie beutfdje ©pradje fei ba§ Sknb, foeldje» bajS gemetufame

Öeer ber 9Jlonardjie ijufammenljalte, e§ fei naturgemäß, baß man beren

.ßenntnii oon jebem Offizier forbern muffe. @t tonne ibxe SSitte bafier niäjt

erfüllen, toenn er irmen aud) ein ettoa§ geringerem ÜJJaß ber Slnforberungen

in Sejug auf bie Kenntnis be§ SDeutfc&en al§ bisher
(
}ugeftei)en roofle. ©inen

Antrag auf SUrtjaltung ber Prüfungen nicht in beutferjer Sprache getraue er

fid) gar nidjt oor^ubringeu.

6in Seit ber ©tubenten in $cft fud)t hierauf eine grofje 9lgt-

tation gegen bie beutfdje £)eere§fprad)e in ©jene 3" f^en, unb ridjtet

eine bie§beaüglidje Petition an ben 9teid)§rat.

£!er 2Ibg. >JJce§3tent)i (äufjerfte Sinfe) interpelliert ben £on»

bebminifter im 9lbgeorbnetetü)aufe roegen feiner Slnttnort. %n ber

(hroiberung betont biefer aud) t)ier bie 9totroenbigteit ber beutfcfjcn

£eere§fprad)e unb barjer ber Slbtegung ber ^eferbeoffaierprüfungen

in biefer ©öradje. 2ludj auf bie Saubraerjroffaiere muffe bie gor»

berung ber Äemttnte be§ ©eutfdjen in gemiffem ®rabe auägebefjnt

roerben. 9ftan bürfe nidjt ben babplonifdjen %üxm in bie Sttrmee

einführen.

21.—28. «öläta. (2lnard)iftenpro3efj.) S)er 3tu§na$me=

geridjtäljof in Söicn berurteilt 13 bon ben bei unb infolge ber 5ßer=

fud)e, bie ,§oIalagerplühe 2Bien§ am 3. Oftober 18S6 in Sranb 311

fteefen (bgl. ©efd).$ai. 1886 X, 3.), behafteten Slnardjiften, babon

7 au 12—20 Saljrcn, bie übrigen 6 p 6 Monaten bis 9 Safjren

ferneren ÄerlerS mit teitmeifen ©trafberfdjärfungen bind) fyafttage

unb ©unfeltjaft.

Sitte Stngeflagten fiitb luillig uubefdjotteu ober baten bort) nut (jettng

fügige SBotftrafen. Xie 2lntTage lautet gegen bie eingeuten auf SBranbfttftung,

s
JJt'iti)i(fe ba

(

yt, gemeingefährlichen ©eßtau$ bon ©btengfloffen .
betfuebten

Tiebftatjl unb berfudjte Verleitung ,\um Sftauoe. Tvet ber £>aupträbel3fiu)ret

ift ei gelungen, fid) in ©idicrbeit ju 6ttngen.

"2)ie 3XnJtage bedt eine feit Sugufi 1885 befiefjenbe Bereinigung uuter
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ben SCßicnet 9lrbeitera yiv Söertoirllidjung ber SQfcoftfctjen Seljre bon bcr

Sßropaganbo. bet Ihat auf. 2)ie Slngeflagten liabcu berfudjt, burdfj 8ift unb

©etoalt ©elb für auarduftiidK ;\wc(k aufjubringen, SDructermaterial jum

^Betriebe einet auarcljiftiirnen Iriidprcffe ut ftetjlen, hodiü gefärjrtidje Spreng*

bomben angefertigt unb cnblid) bind] eine planmäßig angelegte, aber uidjt

bon bem ertoünfctjten Erfolge gefrönte SBranblegung auf alten 6ebeutenberen

\iol\bldtu']i SDßienä an bemfelben £age burdj nad) :H'c^cpteu bcr 3e'tf(^rift

„ Stebett" angefertigte SBranbflafttjen eine Einflüsterung be§ ©rofjtapitalä

bc,UH'di.

2Reb,rere Slngellagte toeifen bie 3uftimmung ,yt ©etoalttnafjtegeln unb

bie SBejeidjnung all duardjifteit bon fid) unb nennen fid) Sojialiften; bie

meiften finb im ©anjen geftänbig.

24. 9Mr,}. (Cefterretcfj.) ?tbg..ft§. nimmt ba§ ©efeij über

bie .Wranfenberficfjcrung bcr Arbeiter an.

la-> ©efetj balt bcii ©runbfafj ber oHigatorifdjen 33erftdjetung feft.

S§ toerben alle ber tlnfattberfictjerung unterliegenben Arbeiter, aber aud) alle

Slrbettet unb 38etrieb§beamten (letjtere mit einem 800 fl. uidjt überfebreitens

ben $at)re§berbienfte), bie in SBergtoerfen, irgenb toeldjen getoerbämäjjig lu>:

triebeneu Unternehmungen unb im Eifenbaljnbetriebe beferjäftigi finb, bem

Söerfidjerungäjtoange untertoorfen. Taut jaulen aud) ßerjrtinge, öotontäre,

Sßrafttfanten. aufgenommen finb bie (anbtoittfdjafttidjen "Arbeiter, für bie

ein Söerjtcfjetungäätoang ber 2Jcinifteriatberorbnung überlaffen toirb.

28. 9Jlär3. 6rgän
(
}img§tt)a()(cn junt SÜHener 6e =

m e i n b e r a t.

S)a§ 2Bat|lergebni3 au§ allen 3 SBatytlörpew ift: 19 Icutfdjltbctalc,

2 Tenudraten unb 2 Slntifemiten.

Slnf. 2lpril. (^Bulgarien.) S)er Bittgarifd^e tültnifter ©toiloto

trifft in SBien ein unb Ijat eine längere linterrebung mit bem ©rafen

Äalnolt}.

Über ben 2fttl)ati berfelben berichtet eine SBiener ßorrefponbenj ber

„Tailp 9fceto§". ßalnoftj fagte:

„3fn bie inneren ditadeanthciteit 33ulgarien§ fiel) einytniifrijcit, finb

bie l'iiuljte nidjt befind. Sine berartige Einmifd)uug ift aud; feitenä SRufi

tanb§ nicht etfolgt. £a§ SBiener ßabinet toirb nad) toie tun- feft auf bem
SBoben bei ^Berliner 93ertrage§ berljarren unb jcber SBerte^ung beäfelben ent-

gegentreten, infolange fid) bie [ftegentfcfjaft and) in ben ©renjen beä 33er=

trage? betoegt Eä fdjeiut iubef;, baf; bie :iiccu'utfd)aft, toeldje bidjer mit

JHugtjeit borging, bon biefer ÜBafiä abtoeieben mill. lie trot;, ber SDcafymng
einiger Bulgarien freuublicheu l'iücljto beabficljtigte Einberufung ber Sobranje,

um einen ,"yürftcu tum ^Bulgarien JU mahlen, toäre nur eine leere Teinom
ftration, toeldje Dtufjtanb reiben mürbe unb tum toeldjer bie Bulgaren nur

einen negatiben Erfolg l)abeu mürben. SBetcBer Aiirft toirb fiel) l)eute, imch=

bem ihm bie [Reife uad) Sofia uid)t bon allen li(dd)teu angeraten toorben,

borttjin Begeben? SBrittj 2lleranber? "Jiimiiiermdjr! Stoiloto fagte hierauf,

ba}>, bie Sobranje nur bann einen dürften JU toäfjlen gebenfe, meint fie

tuul)cr beffen .
>

,ufid)eruiiii befilie, baf; er beftimmt uad) Sofia taute, ".'lubcrm

mürbe bie Sobranje jU einem breijabniien lefiiiilitunu ber SRcgentfdjafl

[abreiten, viud) biefer 2d)ritt bemerlte ©raf .Uahudi) toate erft bon
ben luaiiittn |u billigen. 3" bem ÜRomente, too bie Slegentfc^aft au§ itjrem

'l'rotiiforiuin in ein Tefiuilimim übertritt, ift fie als ein regierenbeS ßaupl
ui betrachten unb bebavf ebenfo toie bie 2BaI)I eineS durften ber SBeftättgung
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unb 3tnerfennung fämtlidjer Sftädjte. Hub glauben Sie, baf; biefelbe erfolgen

toirb? ^5cf» nirf)t ! Unb toenn biefelbe ntdjt feiteni aller 3Kädjte erfolgt, bann

ift bie
sJtegcntfd}aft geätoungen, ben tyiafy 311 räumen. 2ie Staatsmänner

in ^Bulgarien beulen, roir beabfidjtigcn, bie 6ulgarifd)e ^rage in bie Sänge

ju jierjen. .Reiue*tueg*. \Ubcr bie l'tädjte finb alle einig barüber, bajj bie

Söfung ber ^rage nod) nid)t reif ift. 2£ollten toir biefelbe getoaltfam [Öfen,

fo ftünbe un3 firijerliri) ein .Rrieg bebor, unb in einen fotrijen Werben rotr

nn§ SSulgartenS tocgen, fo fefjr toir aud) beffeti (Jreunbe finb,,,nid)t [türmen.

SBir fönneu 3fönen nur ben [Rat geben, gebulbig ,511 märten. Überladen Sie

ben 2Jläd)teu bie [Regelung biefer ^rage. ttnterftüjjen Sic bie 9Jtädjte burd)

eine roeife unb maftootle [Regierung. Sermeiben Sie jebe üßrobofation etnei

dritten, -frütcu Sie firf) (üoruel)inlid) in Sejug auf bie Unabt)äugigfeitc-=

(frflärung) bor jeber SSertetjung bei ^Berliner 5Bertrage§. S)a§ finb bie 3tat=

fdjläge, roeldje id) Syrern ßonbe nod) in tetstcr Stunbe geBen famt. SBirb

ber berliner Vertrag Dertetjt, fo bermögen roir nietjt, [Bulgarien ju fdjüljeu;

es roirb bann öon ben it)m jeljt tootjltoolleuben [Regierungen feinem 3cf)irf=

Tale überlaffen toerben."

10.— 11. April. (Ungarn: SlrbeitexlEongrefj.) 3" «ßeft

tagt an ben Reiben Cfterfeiertagen ein öon merjr aU 20 ^roöin.jiah

öereinen befdn'rfter .ftongreft ber Arbeiterpartei.

Tcrfelbe Herläuft feljr rutjig. (£§ toerben [ßefdjlüffe gefaxt 31t (fünften

ber (Stltfüfjrung be§ allgemeineu ä^af)lrecl)t-? unb einer planmäßig bafür \n

betreibenben Ißropaganba, ferner betreffe-' Anftrebung einer umfaffettbeu 7vabrif=

gefetsgebung 311m Scfjutje ber toirtfdjafttidjen unb fauitären ßebenübertiältniffe

be» Arbcitcrftaubes, ferner 311 (fünften be§ Verbot* ber Sotmtagäarbeit.

@nblid) roirb ein ä}orfd)lag auf (*iufül)rimg einer alle Arbeiter umfaffenben

flranfen= unb 3fnbaIiben=UnterftüJung§laffe burdjberaten.

Sic ungarifdje Arbeiterpartei getoinut buret) biefen .Rongrcf} itjre erfte

umfaffenbe Organisation.

12. April. (üDalmatten.) %n ©ebentco fallen [ftufjeftorungen

öor, inbem bie feit lange aufgerjetjte froatiferje 3?eöö(fernng bei 6e=

legentnüt eine§ öon einer italientfrfjen
s4>riöatfapelte öerauftalteten,

aber tnegen ber (Spannung in ber S?eöölfernng abgefagten ßonjertS,

eine italienifcbe Apottjefe unb einen ßauflaben betnoliert unb erft

nad) Grinfdjreiten ber ©tdjerljeitSbefjörben mit ber blauten SOBaffe

unb, nacfjbem einige SSerrounbungen ftattgefunbeu rjaben, au§einanbcr=

getrieben tnerben fann.

22. April. (Ungarn: Anteile.) Abg.=£§. : ©et ftinani»

mtnifter unb Winifterpräfibcnt Ii§3a bringt eine Vorlage ein,

tueldje bie [Regierung §ur Aufnahme einer Auleibe öon 82 5ülißionen

©ulben jjur drgänjung ber .ftaffenbeftäube ermächtigt.

5Raä) ber Segrünbung be3 ®efefee§ ift bie \iblie ber Anlrilje baburd)

bebiugt loorben, baf; au§ getoiffen luuu Staate bertoalteten [Jonbä feil Sauren
ritub S 3JttHionen bnvit) ben ^•iuanyuiuiftev (trafen Svip'ivl) olme berfaf=

fuiuvMinifiige ^liftiinmuug be-> IReid^gratä entnommen tourben, loeldie nun

erjetu toerben muffen.

Sa§ ©efef} totxb, nadjbem eS öom ^iiianviiKfcliuffe befiiv=
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toovtct roorben, trotj ber heftigen ^inftrengungen bcr Cppofition, e»

311 lyaflc ju bringen, angenommen.

22. Slprtt— 7. 9)cat. (Defterreid): Slntrag Sdjmerling.)

£>erren -,£)§. : bitter b. <Sd)merling begrünbet feinen 9lntrag (bergt,

©efd&.tfal. 1886 X, 28.).

Sr führt au§: (5-incm ßaien mödjte bie Sprajaffccje 33etotbnung raotyl

at§ l)aniilo-> etfdjeinen, fie fei aber bon gtöfjtet üragmeite. Sie enthalte

eine 6ebeutenbe (Sinfcrjränfung bcr beutfrfjcn ©efcrjäftslfbracrje uitb bnfjer bie

bieten ßunbgebungen ber Xcutfdjcu bagegeu. Wort) djarafteriftifdjer aber

feien bie 3Ien§erungen aus bem entgegeugefcüten Saget, bort fjabe matt beut-

tidj b:n SJBeri bei nationalen 3ugeftänbniffe§ gefüllt. Um 311 erfentten, ob
baburrf) eine grofje ©ctjftbigung be§ 3)ienfte§, toie er meine, fjerborgerufen fei,

möge mau ©alijien betrachten, roo baz 3ßotnifa)e aitsfctjUefjlicf) Wefdjäftsfprarije

fei. lie [Regierung fei baburri) in ber Söarjt ber Beamten befchräutt, bie fie

tticfjt metjr au§ allen Zeilen beä 9fceidje§ neunten föinte ttnb aubrerfeits fei

eine 2ltt
sDcoitopol für einen Keinen ßrei§ gefebaffen. Xaburd) aber fjabe trot?

attet Slnerfenmmg für ben Widjterftaub in ©alijten bie ^Rechtspflege in biefem

ßanbe gelitten. @§ fetjte ber oufluf] frifdfjet Gütentente; c-l crfdjroere biefe

rein politifdjc IRectjtSbflege bie roeitere 2tu§öilbung be§ Widjtcrftanbe* burch

bie neuefte Dted)t§litteratur, ba bie potnifdje nidjt bn.ut auSteicrje.

v\bm, bem einfügen SSerteibiger ber ungatifctjen ^orbcvint^eit roerbe

man md)t ben Sorrourf maerjen fönnen, nacl) allyt roeit gef)enber Wermani=
ficrung 31t ftrcbcu; er flehe oöllig auf bem SBoben be§ jebem Ccftcrrciäjer ge=

toärjrteifteten SRed)te§ ber Hebung nnb ©eltenbmadjung feiner Dhtttcrfpradjc.

2>a§ aber Ijabe mcht-> 311 t()itn mit ber ftrage be§ iituern Xiettfte«. 23or=

läufig gelte bie öerorbnung nur für ben fraget Cberlaubec-geridjt^Sprengcl,

bori) fei beiien 2tu3bermung auf ben SBrümter fdjon in 2lu3fict)t genommen.
SBenn ein 2trom aber einmal feine SBogen treibe, mo fotlc matt iljm $alt
gebieten? Sdjott tauten ähuürfjc ^orberungeu bon ben ©loraetten au* Sixain

ttnb Stetcrmarf; toa§ fülle gar in .1 rieft nnb Talmaticn gefrfjefjeu, mo biet

Sbradjen mit einaitber foufnrrierten? Sßenn biefe Xiitgc nur etroa3 3Ut

3Iu§fütrcung gelangten, bann fei matt am lurm 31t üBaBel angelangt. 9lu§

ber ^uftijbftege aber mürben biefe fprarijtirijen SBünfctje and) auf ba§ (Gebiet

ber botitifetjen Stbminiftration nnb ber ,"yiuau)ucrtoaltuitg übergreifen; menu
nun gar bie Sfnftitute ber Sanbtoeljt uitb be§ SanbftutmeS bon btefer 5Bc=

roegung ergriffen mürben! 1a fömte man nur mit Sdjrecfen an bie 3U:

tnttft beuten.

%\\ ben ©rtoägungen 31t beut eintrage habe er getteub gemadjt, baf}

bie SQerroenbbarfeit be§ Wichtcrftanbe* cingeiebräuft Werbe. Qtoax gäbe eS

genug Siebter, bie ber nicrjtbeutfcrjen Sprachen foroeit mädjtig feien, um bie

Elften bötttg 311 berfter)en uitb einen Vortrag in biefeu 3prad)eu 311 bauen,

aber nidjt, um Ausfertigungen, öffentliche llrhtnben, bei Denen mit bcr

größten ©enriffenfjaftigfeit unb ©enauigleit berfar}ren roerben muffe, ber»

anlaffen 311 fbuueii. lurd) bie @infür)rung ber tfd)ed)ifd)eu SDienftfbradje

feien Diele biefev Ferren tum ber IlHttigleit, ßjenigftenS in bobern XHemtcru

auigefdjloffen. Xa-> fei gegen ©eredjtigfeit unb Sittigleit. 3lbet audj ber

red)tlid)e ©tanb ber Serorbnung fei jtoeifel^aft. Tic Hebung be* Tcutfdjcu

feejäftifbrac^e in Bobinen l)abe ben Erjaralter eineä ©efefaeS, biefeü

fbitite in einem SBerfaffungSftaate nur abgeäubert mevbeu unter s

JJJitloirfuug

ber SSerttetungär'ötber. Tic ©jefutibe närjnte uad) ben Srftärungen bei

"lUiuifterpräfibenten, bai ;iied)t für fid) in ".'lufprud), bie ©efdjäftSfprac^e {U

regeln, 2BaS ift beim bie (Äjefutibe? Xa» ift bie Regierung unter bcr
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Santncm ber ßrone, er foune c§ aber nicbt anerfennen, baß ein ctnjetncv

SRiniftex eine Abänberung eine§ beftebenbeu ©efefeeS üoruehmc.

©eine Ausführungen ber gerechten Sefürdjhmgen über bie Iragraeite

ber in Siebe ftehcuben Serorbuung feien bem ihm bor Augen fteljenben 9teidj§s

gebanfen entfprungen. An biefem motte er fefttjalten. Sie ^rärogatiüen

be3 Üteidjeö müßten unangetaftet bleiben ; mir roünfdjert, baß ber frijöne Sau,

ba§ ßaifertutn Cefterreid), bie Sdjüpfung fjoäföerjiger unb toeifer lliouarctjert,

tntalt bleibe unb baß nicht einzelne Steine au§gebrodjen Serben, um ben

Sau ju erfdjüttern. Uttfere .fmlbigung gilt bem -ftaifer uon Cefterreid), bie

$aiferfrone ift e§, bie für um? ba% Symbol ber 9Jcad)t unb ber Wröße bei
s
Jicirf)eö ift. 21} ir roünfctjen, baf? ber ©lang ber .Haiierfroue nicfjt getrübt,

bafj er nicbt in Schatten geftcllt raerbc burrfj bie Äronen unb perjjog§f)üte

einzelner ßöuigreidje unb Sönber. (l'ebhafter Seifall KnfS.) 2a3 ift unfer

©ebanfe, in biefem Sinne, in patriotifeftem Wefütjle, in bpnaftifdjem Wefühle

haben mir ben Antrag eingebracht unb empfehlen ihn ber Annahme be§

fyoljen $aufe§. (Seüfjafter Seifall unb £>änbeftatfäjen linf§.)

93ctnifterpräfibent ©raf Saaffe oerlieft eine lange @r=

flärung,

tneld)e barjuthun Perfudjt, baß" bie Spradje be§ inneren Xicnftec- ber

(Berichte fdjon bieder in Sübtirot, Xalmatien unb föatijien nidjt bie beutfdje

ift. £urd) bie Serorbnung toerbe ben (Befahren unb llebelftänben uorgebeugt,

roelche mit ber tleberfetjuug Pon gerichtlichen Lrutfdjeibungeu jeberjeit ber=

bunbeu feien. 5Die Regierung eradjtet ben Autrag jtoat nirfjt für begrünbet,

mit ber (Hnfehung ber Äommiffion fei aber bie "Regierung einuerftaubett.

2)er 9tid)terftaub unb bie öffentliche Meinung feien mit IKürffidjt auf bie

amttidjc Stellung be-3 Antragfteller* eiujeitig beeinflußt mürben. Tic 9te=

gierung erfudje b'aber ba-3 £au§, ben Antrag Schmerling* möglichft rafd) 31t

erlebigen unb baburch bie meiterc Scirrung ber Seüölferuttg hiutaitjuhalleu.

2>er Antrag roirb an eine ßommtfjton toerroiefen. S)iefe nimmt

am 28. April einen Antrag be§ SSaron ßonrab an, roeterjer bie

©efei3tt)ibrtgfeit bes" ^rajatfdjen Antrages nictjt anerleunt, aber bie

Regierung aufforbert, ben toon itjr fetbft anerfannten bisherigen

SBeftanb ber beutfdjen (Sprache als innere Sienftfpradje fortan im»

öeränbert aufrechtzuerhalten. Gin Antrag be§ ©rafen ^yatf en =

tmtyn tjatte bie red^tticfje unb politifdje ttnöebenflidjfett beS Sptajaf»

fdjen ßrtaffes auSjufpreisen geforbert; f. Schmerling unb ©raf

galfeuljarnt galten irjre Anträge al§ ÜRinotttfitäÖotum aufredjt.

SSei ber Beratung im Plenum am 7. Wai merben nadj fefjr

lebhaften Charterungen, in melden 531 in ift er b. ^p r a 3 a ! erflärt,

bafj bie ^Regierung ben ttnterfdjieb ber ©eridfjtS« unb bei inreru

2)ienftfprad)e beftimmt aufred)tcrt)alte, bafj ein fo enttoiffetteS SBoII

mie ba§ tfd)etf)ifcfje nid)t mit Uebcrfctjuugcu abgefertigt toetben fönue

unb ber $atfer feine beDor^ugten Sflationalitftten fenne, ber Antrag

ßonrab unb ©djmcrting abgelehnt, bagegeu ber Antrag ^alfcnljaDu

angenommen.

5Der oberfte ©ertd)t§t)of erfeunt, baf; bie bon ber Regierung
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berfügte 2lufljebung einer gtofjen ainjo^I bon ^uftinnmingsfiinb^

gelungen bon Stäbten utib ©emetnben ju bem Sc^merltngfd^eu 5Än=

trage, ein berfaffungStotbriger (Singriff in ba$ gemätjrteiftete 9iecf)t

bet (Semeinben ]\\ freier SOteinungSäufjerung fei.

26. 3lprit-26. b%to. 27. «Diät. (Oefterretd).) 3tbg.=£§.:

23ubgetberatung 2. u 3. ßefung.

Warb, ber Stnna^me be§ ^tnatt3gefe^c§ jtrtb bic (Stat§3ar)Ien für bie

©taat3au§gabeu auf 537.221,802 fl., bie einnahmen auf 509.546,594 fl.

feftgefefjt; mithin bleibt ein getjlbetrag bon 27.675,268 fl.

$n ba§ S)efijit finb bte bom 9ftetdj§xate beroiüigten 12 3Jciß. für

3lu§rüftung ber ßanbtoeljr unb be§ ßanbfturmeS eingerechnet, bagegen noch,

nirl)t bic 36 WM. an auf Defterteidj entfallcitber Duote bon ben burefj

bie Delegationen bewilligten 67 J
/2 SRitt. au§erorbentltd|ett^»eere§frebtt§ unb

5.368,000 fl. ausgaben für bie ©taatieifenbalmen. Demgegenüber Eommt
ein SBetrag bon i.700,000 fl. an \ ftien ber Urattj = 3>üfcpl)« = SBar)u an*

beut SBefi^e ber 2BeftBat)n in Sttnfatj, fobafe oai tt)atfad)lidje Defizit auf

67.343,268 fl. fteigt.

29. Slprtl. (Ungarn: 3ott = unb £)anbet§bünbni§ mit

Defterteidj) 9tad)bem bie langwierigen Skrtjanblungen anrifdjen

ber öftertetäjifdjen unb ungartfdjen Regierung (bgl. ©efdj.ßal. 1886)

ba^u geführt rjaben, bafj Ungarn ben bom öfterretdjtfdjen 9lbgeotb=

neten*$aufe befdjloffenen 3oltfa| für Petroleum annimmt unb nad)=

bem ba§ ©efetj} bon beiben Käufern be§ üfterveidjtfdjen 9ietd)örate

unb bem ungartftfjeu Aperrentjanfe genehmigt roorben, erteilt bem=

felben unb bem bnmit in gufammenljang ftetjenben Sotttarifgefejje

aud) ba§> 2lbgeorbnetenr)au§ feine guftimmung.

2.-3. «JERat. (Oefterreid): S)i§pof itionSf onb§.) 2lbg.=

<£>§.: 3?ei ber ^Beratung über ba% ©be^ialbubgct be§ 5JHniftenum§

be§ Innern gibt ber litet 2 „3)i§pofition§fonbs" ©elegentjeit 311

einer ferjr tjeftigen Debatte.

2fi>g. '-Jieiiluirf h (beutferjer .Klub) fpriäjt gegen ben Ruften. 6r 6e=

zeichnet benfelben al* eine Söertrauenllfacrje. Darum muffe man genau toiffen,

Wem biefer 5ßoften notiert Werben fülle, Weldje ,')iele biefe Regierung ucrfolge.

Da§ Ijabe ber ^inanyniniftcv am 29. X'lpvil bei ber (Seneralbebaiie über bn->

SBubget bargettjan, alä er jagte: „5Jtan Wirft un§ ja oft bor, wir nennen

int* eine [Regierung über ben Parteien unb am!) einigen hochgeehrten ^veitn^

ben bon ber fechten Will biefei 2lu§brud nicht behagen. . . SCÖenn icl) aber

jage, iet) ftel)e über bot Parteien unb e§ fo aufgenommen Wirb, bafj icl) midj

für ein ()ör)ere§ SEBefen betrachte, fo begreife ich, bafj man biefe übel nimmt.

Da§ l)abe iet) aber nie gejagl." Der 9Jcinifter l)abe bainit alfo oiiöbriicflich

ertlärt, bie [Regierung ftetje nicljt über ben Parteien. DaS aber toiberfptedje

bivett früheren 3leu|erungen be§ 9Dtinifter§, 3. SB. bom 21. lUai 1886, Wo
er erttärte:

f
,$d) nuifj mict) ein für alle l'ial auobnicttid) Herum been gegen

eine gelüiffe lliitevftellnng, bie ben öffentlichen blättern erlaubt ift, bie aber

nicht gemacht mevben füllte, inbem man bon einem [Regime laafrVInmv
|e|o§fi ipvidjt; id) tenne nur einen (M)ef be§ SDKnifteriumi unb icl) folge

feinem Programme." lamit fei alfo bic Solibarität ber Sölinifter auSges
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fproben, ber 5UUmfterpräfibent aber fjaoe jtDcimat bireft crftärt : „3>ie 9fe=

gierung ftetje über bcn Jßatteien." So frage er nun: Stellt öraf Üaaffe

noef) über ben Parteien, roo Dr. Sunajetoöfi ntdjt ftefjen mid? (Sr motte

biefem SiMberfprudje nicfjt Leiter nadjgefjen, ober einer fofdjett Regierung

fünne er nie unb nimmer eine Summe beroidigen, bie bett O'fmraftet einer

23ertraucn»fumme fjabe. Senn biefe» ÜDciniftetium fjabe auf fein Vertrauen

feinen 3fnfprucf), fonbem lebigtiefj auf fein ÜJüßtrauen.

2Jiinifterptäfibent Öraf laaffe fübrt hiergegen ans: 3tt» er bai

erfte üttal ben 2tu5fprud), er ftebe über ben Parteien, gethau, tjafae er einem

neuen s
,Keicf)örate gegenüber geftanben, ber eine fefte Majorität nod) nicfjt be=

feffeu fjabe, e§ mar alfo nur ein abmatten ber fictj entmiefeluben 5{iaxtci=

fonfteüation. 2)can muffe jroifcfjen Regierung unb Sjerroaltuug einerfeits

unb ber ©efebgebung anberfeit» unterfcfjeibeu. %n erfterer muffe bie 3icgie=

rung unpartciifcfj fein, aber in ber öefeggebung fctjfedfjtetbingä auf eine

Partei fid) ftütjen.

hierauf ergreift 3fbg. Söebet (uttramont.) ba» äßort 3U einem f)ef=

tigen Stngriffe auf ben untcrridjtsminifter : (ir erftärt, ba% if)n fein ©emiffeu

al» fatfjolifd)er ^riefter sroinge, bie llugeredjtigfeiteu, mit roeldjeu bai boiy-

mifcfje iBolf in 9Jtätjten faft erbrüdt loerbe, aufjubeefen unb auf bai ent=

fefuebenfte ju nerlangen, ba^ bemfclben ba» ju ieil toetbe, toa§ ifjm naefj

©ott unb 3)ölferrectjt gebüljre. S)a§ böfunijctje Soll fjat für bie riefigen

Opfer an föelb unb SBlut öeriangt, bafj auf bie ©ctb^eicfjcn ber $anf 3tnci

böfrmifdje Sporte gefeijt roerbett, unb ma» ade früheren Sftegietungen alt feff>Ji=

oerftänbücfj eradjteten, roa» ba* 33ad)'fd)e Regiment mit feineu Ajufareu uidjt

anäutaften toagte, ma» fogar bie rebolutionäre Regierung eine! ßoffutfj gc=

tfjan fjat, ift für unfere Regierung ein ßfjimboraffo, ben fie uidjt überfteigeu

fann. kann man bie» bie Surdjfüfjruttg einer ©teidjberedjtigung nennen

ober ift bie» nidjt oiefmefjr eine Sßrooofation ? 9)can fagt, bie Aperren

2)cagtjaren motten bie» nid)t. Soden mir beim fdjon ade» ttjun, roa» bie

^erreu 9Jiagijareu motten, tjabeu mir e§ fdjon bafjin gebracht, baß ba» unga=

rtfdje 2Jcinifterium unfere Regierung ift? Stebuer erörtert tjierauf bie Sdjul=

berfjältniffe in 9Jcafjren. 2üie üueraft, fo arbeitet aud) bei unS ber ^bera=

ti§mu» an ber Sernidjtung be» ftatfjoltsiänm§. 2er Atampf um bie ^djute

ift bie entfdjeibenbe Sdjtadjt. £a» fattjoüfdje Ötjmnafium in bem fattjolU

fdjen greiberg fodte uadj djrifttidjen ©runbfätjcn eingeridjtet fein, c» mar

ba3U beftimmt, eine fatljoüfcb/böfjmifdje 3tnteüigcu3 3U fdjaffeu. Xie jübifdj=

tiberate fapitaliftifd;e Örofemadjt fe^te ade igte A^ebet in SBetoegung, um
baZ terfjafete SJJtojelt im Ateime 3U oernidjteu, unb e» ift 'ifyt gelungen mit

Apilfe be» fat()oüjd)eii Unterrid)t»miuifterc- ciuc-5 fattjotifdjeu Staateö. ^d)

rufe bem Unterridjt-Mttinifter
s4Jauf (Sblen 0. ^raufentfturu bie 2Botte bei

Grtöfer» in» ©ebädüni»: Paule! Paule! Quid me persequeris ! Seil Su=

perfatiü ber ©etoalttfjätigfeit erreidjt 31t (mbeu, mar biefem llutevtictjt-Miuiii^

fter borbetjattcii. ^eitiitd) bai ©elb ()ätte, mochte id) ilnu eine Säule cr=

ridjten mit ber 3fuf fdjrif t : Cmar II. ©e. ©Ejettena Ijat einen ßanbeäfdniltat

nadj äBatadjifd^Dkferitfd) mit bem auftrage gefdndt, bie ScljuU-r auf* un--

barmf)er3igftc 3U prüfen. £cr Sanbeiftgulrat tlmt biev ; uatiulicl) ftub alle

Scfjüter trottet unb muffen Don ber Stnftalt loeg, bie ^Huallelflaijen werben

aufgehoben unb ber llnterririjtc-uüiufter unterbreitet feinem Auflegen oOO fl.

atä Beitrag 3um fdjöuen ÜRaifefi ber SSecföfjnung ber Söffet, o* glaube,

menn man bm Auftrag erteilt f)ätte, Se. (hjeHen^ unb ben ßanbeäfcf^nltaf

3U prüfen, ob mir uidjt in ber \2agc loaren, ben Settuff bei Venu Untep

rid)t»miuiftev» unb Sanbeäfcljultateä unter Iljraueiiftvomeu 311 beroeinen. 1er

3Riniftet erftärt, ba§ Sebütfnii, lUittelfcljiileu 311 evruliteu, rielite fiel) 1tid.1t

nad) ber 3atjt ber Ü3euölferuug, jonbetn und) ben toittfdjaftticljen unb fojia«
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hn SBetfjältuiffen. $öre e§, o boi;niif cijcc- SSoI! im «iiuiügveid; lohnten unb
beii Jlebenlänbern ! Seine luirtidiafttidjcn unb jojialcit ^iiftdubc finb fo cr=

bärmlid), ba\$ bu iitdjt toütbig bift, 511 beu anbeten üööttetn 5t. 3Rajeftät

aß ebenbürtig gejault 311 toetben! 3)et 9Riniftet=5ßxäfibent erflärr, et lenne

feine Söblfer jtoeiter ßategorie, 1111 b bet H ltto vv i dj t c-m i u
t
ftcr brürt't bem böh=

mifdjen Söolfäftamme unter bem ©ejaudjje bet ßtnfen bai ßainSjeicfcjen bet

infetioten Otaffe auf bie ©titne. 2 er ©teuetgulben biefet Waffe non ölet,

üjr SBlut non ölet, aber fie fofl nidjt einmal ihren letüen übriggebliebenen

ftteujet auf bie (Stäieljung ber ßinbet bettoenben bütfen. ©d)öne «©egenb

!

Sdjbue Reiten! Hub meint e§ fo fortgebt, bautt toetben mit SBörjmen in

'Wahren ben Söhnten im Äönigteicrje baib gutufen: Morituii vos salutamus.

5Bietteid)t toirb e§ unter einem anbetn Üu.erridjtemiiuifter bejjer toetben.

Tiefer ift ber lotcugräbc uujercr Sdjiileu. ^u feinen prüften ergeben fid)

bie ©tabfjügel uou üuJifdjau, J}rciberg unb Ätetnftet, an beuen bie bertoatften

3Ku|enfinbet bon SBatatrjifd) = ÜJteferitfcb, ihre 3Uageit ergeben, llntetbeffen

toerbe id) 311 ©ott beten um bie SBeleljtung ber ©ünber.

2lm folgenben SLage fpridjt bet ©lotoene (yregorec: ®ie 33ctoiliigung

be§ 25t§pofüion§fonb§ ift ein SJetttauenSbotum für bai SUlinifterium, toeldjel

jetit im 2ltnte ftebt. ^jm ^aljre 1880 haben meine flotoenifdjen &>äl)ler ein

gtojjeü SBexttauen 311 biefer SKegierung gehabt, aber jetjt haben fie bebeutenb

babon betloten. äBenn idj aber gletchmohl für bie ^etoilliguug be» 55i»=

pofitionSfonbis fpredje 1111b ftimmc, fo thue id) bat be*balb, toeil id; biefcs

2Jlinifteriunt als ein 5Jotbeteitnng§s, alö ein Hebergang3=2Jtiniftettwn 3U

bemjeuigeu betrachte, toetdjei beteinft berufen fein toirb, Oefterrcid) jene Or=
gauifation 3U geben, tucldje für bie üBöHet unb Jiäubet be* föeidjeä entfpre»

ctjenb ift; ein liberale! äKinifterium barf nicht mcfjr fommen. Sich toetbe

and) beedjalb für ben SHäpofitionifonbiä ftimmeu, toeil id) bie gtofjcu :)ietul=

täte anetJennen mufj, toelche fid) bie
s

Jiegieruug uuftreitig für bie Spuriftjtes

tung uufere* Sßarteitoefenä in Defterreidj ertoorben Ijat. 2ie übermütige

3)erfaffmtg§pattei liegt in Trümmern, aber aud) bie bereinigte Sinfe ift in

böEiget ätuflöfung begriffen. (Segen bie 3oll=Union mit £eutfd)lanb mu&
idj mich bettoarjten, beim fie toäre ber .Ruin unferer gefamteu sjlgrifultur,

fie bebeutet ben Slnfang bom Gube Deftetreidji — bie Annexion, unb bai

i)at mau ja and) gejagt. (äBtberfprud).) %d) bitte, e» tourbe gefagt, baß

Defterreidg mit Tcutfdjlnub jujammentoadjfen follte. 5£aö toürbe einen fdjuueu

3toittet geben, eine IJtifjgebnrt, gegen toeldje id) proteftiere. %U id) beu

Vlbgeorbneteit am Üiarburg (Sluffetet) l)orte, ba meinte id), ba\$ et bielleidjt

geglaubt l;abc, in einer SUeinftube in SRatbutg 3U fi^en. ^aute DI)o--'Jiufe

linH.) (s"r f)at bie Slotoencu atä inferiore "Jcatiou bejeidjnet. 2Kir l)aben

geglaubt, bafj er fid) in biefern ^)aufe toenigftenä madigen toerbe. @r fjat

audj un§ ©lotoenen befetjunpft, inbem et uns ^.tuubifdje nannte. £a3 SBort

l)at biefetbe Söebeutung toie baö Üßort „Sd)ioab" im Diunbc eiucö aufgc=

blafeuen Hngaru. (St l)at bann eine Öefd)id)te auä (Silli cr^dfjtt, too man
einem sJlugeflagtcn einen %tt in neuflomeuifdjer Spradje botgelefen, toeldje

biefet nidjt berftaubeu tmt. Sttbet ber SBetteffenbe l)at eben aud) uidjt Deutfd)

berftauben, unb bai ift ber ßrrfolg jl)rer germaitifiereubeu Sßolfsf^ule. ^311

biefer lernt man toebet Teutfd) uod) Slomeuifcf), ba lernt mau gar feine

Spradje 3)et 916g. Pufferet jptidjt bon einem 8d)iffe, bai led ge=

toorbeu unb im begriffe ift, unterzugehen, unb bai ift ihm Ceiterreuh. %d)
Ijabe immer gehurt, baf; ei ein uuiüioevleglidjer SetoeiS bafur ift, bafj, lueuii

ein ©djiff 311 (vruiibe get)t, bie [Hatten ba* Sdnff berlaffen. 5o Diel id;

aber felje, toolleu bieje hatten, bie l)ier in Cefterreidj finb . . . (Stufe liufö:

SBet finb bie statten ?), biejeä 5djiff uod; burd)au5 nidjt berlaffen (erneuerte

Utufc liufö: ilBer finb bie SRatten? 2ie Sloioeuen ober Teutfdjeu '. -Jtufc
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red}t» : dtufy !), mtb be§tuegen, meine id), mirb Cefterreidj nod) lange befielen.

l9lbg. ^rabe: „SDBex finb bie Statten?" 3htfe rcdjtä: „JRufje!"
s

Jiufe linfe:

„£as tonnen mir bod) fragen!" iHufe redjti: „Ütufje!" ^ßrabe: „@r fbtt'3

jagen, toenn er bie «ftourage I;at." 2lbg. goregger: „SüJenn er einen ht-

leibigenben SBetgleiä) jietjt, tarnt man ifjn mof)t fragen." Slbg. ü. Xonfti:
„©ie finb nid)t SßTäfibent!") 63 ift in biefem §aufe cor fn^em gefagt

mürben, baß ber 3)uali§mu§ ein 33erbredjen an ber 9teidj§einb,eit ift. Siefer

2lusbrucf ift fdjarf, aber ptreffenb. 2er Snaliemus ift eine Negation ber

(Meidjberedjtigung. 6r fdjafft jrcet große Werfer, in meldjcn bie Seutfdjen

unb ^Ragnoren ju $erfermeiftem beftetlt finb. Gkaf 2aaffe Ijat ben 2ua=
lismuö ntdjt gefdjaffen, unb mir fjaben barüber nadjjubeufen, baß ber 2>ua=

Ii»mUö bejeitigt nnb bie
s
Jteid)?eint)eit mieber Ijergeftellt merbe. (£)ört! f)ort!

linU.) Söir Sübflamen glauben, baß bie läge beö £uali*mne bereite ge=

3ät)tt finb (^pört ! tjört! linfs), unb tjoffen, baß ber magnarifdje ©b,aiuüni§=

muö au* ben ringeln geboben merben mirb. 6ö ift baju nur notmenbig,

baß Cefterreidj uictjt metjr ein jtoetteS 9DM granfreictj nieberroerfen läßt

(§ört! -£>ört! tinfö), unb baß e§ feine $Rad)tfptjäre nad) Salonidji tjiuunter

ausberjne unb ein fübftamifdje» $erhmltung§gebiet fdjaffe, nietdjeö mädjtig

genug ift, ben 3)tagt)aren §att 3U gebieten. Sie jtoeite llrfadje be-3 natio=

nalen Streite» ift bie 8änber=2lutouomie mit ifjrer ungerechten Slktjlorbnung.

Sie ift ba3 ^rinjip be» ^mangee unb ber 3}ergemaltigung, fie ift bie Urfadje

be» firiege* Silier gegen Utile. 9Jcan trenne bie Streitenben, man tiertjüte,

ba\i bie ©entfdjen in 2lngelegentjeiten ber Stamen, ba^ bie sBöfjmen in

Sctjulfragen ber Seutfcfjen befdjließenb breinreben. ^eber 23olf*ftanun füll

felbft Nidjter fein in feinen nationalen fragen. 2Ran fdjaffe atfo für jebe

eiujelne Station ein nationale* -ßerroaltungegebiet, bann mirb ber Streit

aufhören. (3uftimmung linf*.) Teetjalb ift bat einzige Mittel, bem natio=

nalen Streite ein Gnbe §n macfjen, bie nationale 35ölfer=2lutoiu)mie. äüir

Slowenen ftreben nadj ber Sßerroirflicljung eine» eigenen floroeuifdjen ä>ermal=

tungSgebiete», mir merben bafjer 3itr geeigneten 3eit mit ben bejüglidjeu

Anträgen üor bat Ajpauä treten, äöir fdjränfen unfere gorberuttgen fort=

mätjrenb ein unb tjoffen, baf; tuenigften* ba* lnenige crreidjt merben mirb.

2öir ftefjen 3m: Regierung in allen mefentlictjen Slbftimmungen l)elbcnmütiger

mie alle 5Jtamclufeu. (^ronifcb,er 23eifaH unb §äubef(atfd)eu CinfS.) Safür
merbe i mir aber um fo ernfter ba-i forbern, ma-i mir 3ur 2Ba()rung unb

Pflege unferer Nationalität l)abcn muffen. £er 3Jlinifler=5[h;dfibent b,at ein«

mal gefagt! Sic ^tarnen merben fo lange feine 9tub,e gekn, oi§ fie bau cx-

reidjt baben, ma» il)nen gebührt. %d) münfdjte, ba^ ben äöorten niiumcljv

audj bie itjat folgen möge.

3. sJJiai. (Defterretdj: 2tn a r triften pro,^cß.) 2 er xBäcfer=

gefeüe Jpajef tütrb wegen .^octjüervatö unb 6t5rung ber öffentlichen

s<Ku^e, ber jperlmutterbrec^sler "DJi arf ontitfd) tuegen 33eif)itfe ba^u

buret) 3Jevf)eI>lung, ber erfie 311 4 Sfdjren, ber te^te 311 8 ÜJlonaten

feineren Werfers verurteilt.

.^)ajef f)atte im Sluguft unb September 1886 in 20ien unb ben i«ov-

orten auf ben Straßen jagtreid^e Sjentplare eiue-ö Flugblattes auigefheut
unb angeflebt, meld)es bie X'liijidjrijt trug: „^111 2luguft 1886. ßeben^eieben

ber s
Jlnard)iften. XHvbeitev! örüber!" uub jdjloß: ,,15'ö lebe bie fojiale Wc=

Solution! .'podj bie 2tnatd}ie ! SCßarnung: Denunzianten loerben iierniebtet."

2er ^n(;att biefex g-lngfdjrift beftanb au-> 3lufxeijungen gegen bie Staats**

gematt uub bie beftt.ieubeii Älaffen, toobei au] ^n]t unb Tohl) alä bie cin=

jige ßöfung ber fojialen ^fxage bingemiejen mürbe. Slufeerbem enthielt ba->
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glugblatt SütajeftätisSBeteibigungen, fotoie Slupreifungen ber Saaten Stell:

madjerä uni ßammererö.

4. bejtt). 10. l'iai. (Ungarn.) 2lbg.:.£)3.: genehmigt in

3. ßefung baä ©efefc betreffenb bic Slufnatjme eine* 2lntct)en3 öon

32 üJitlliorien ©ulben jur (vrgäujung ber «Itcferüebeftänbe ber (£taat§=

foffen. 21m 16. erfolgt bic Wunarjme im Cbertjaufe.

9. sDhi. (Ungarn.) Sie in .£>enuanuftabt tagenbe 9i u =

mänenf onferenj befdjliefjt, ba§ Programm üon 1881 bi§ 1884

beizubehalten, bod) baljtn 311 ermeitern, hak bie Rumänen nid)t nur

gegen üon bei Staate-gemalt unternommene, fonbern aud) gegen jeb=

loebe 9Jtagrjartfterung§befttebungen fanipfeu rooHen. Shird) eine

Deputation foü ein biefc SBefctjlüjfe begrünbenbeS sJJiemoranbuin

bem Könige überrcidjt unb ein Komitee au§ 11 IDIitgtiebern für

bie folgenben 5 ^aljrc gcmäfjlt merben.

9. sJJiai. (Böhmen : lidjedjcnerjef}.) Crine DJlenge uon

ctma 50 ^erfonen betoirft ba§ .fineiplofal einer bcutfdjen ©tubenten«

berbinbung in 5ßrag nadj ber Ubjanbfeier bes "Jiadjts mit Steinen

unb zertrümmert bic genfter in bemfelben. Sfcur ein Unrufjeftifter

mirb jur .^>aft gebradjt.

10. slUai. (Cefterreid): 3)ie 2fd)ed)en unb ber Unter»

ricrjtsminifter.) Sfm 2lbg.«$fe. greift bei ber Spe^iatbebatte be*

93ubget» über bae Unterridjteminiftcrium, ütet ^cutialleituug, ber

märjrifcr)e Ijdjedje 3o.c.,}ef ben Unterridjteminifter rjeftig an unb

irb bie
s
-lnuanlafjung 3U einem ftürmifdjen Auftritte.

13. bejro. 14. 9Jlai. (Cefterreid^Ungarn: s2lu«gieid).)

Tiad) tangrotertgen S8err)anblungen ber beiben Cuotenbeputatio*
neu rjatten fid) biefclben enbtid) barjin geeinigt, cinfad) bie SB««

längerung beö Status quo Por,uifd)lagcu unb 3mar au§ folgenben

im ^rotofolie ber gemeinfamen Scfjlufjfijjung am 20. 9lpril angc=

führten ©rünben

:

„Scadjbem bie reidjirätlidje Deputation ben bonSette ber ungnvifdjcu

Deputation auägefprodjenen SBunfd) nati) ÜBefeitigung beä im GJefeiuutifel 4
Dom jal)ie 1872 (öfterreid)ifdje§ ©efefc bom 8. #uni 1871, 9i@3Bl. 49) jc[t=

gefieEten 5meipcr.5eutia.cu Spräjipuumä unb Übereignung einer einheitlichen Quote
jur bie gefamten ßänber ber ungarifdjen .Urouc nid)t nur Dom ftaat*rcd)t=

lirfjcii ©tanbpunfte als 6ereä)tigt anerfannte, fonbern aud) 3U beffeu i)tcali=

fierung bic .fpaub 511 bieten bereit mar, borauägefefet, bafj eine in @efe|e£<

form gefleibete (Garantie geboten merben tonnte, bafj in Ts-oi^c einer foldjcn

SÜefeitigung bei Sßräjipuumä ben im Öteidjärate berhetenen ftönig.reiti)en unb
JL'änbcrit md)t nur innerhalb ber nädjften jer)n 2fa$re, fonbern überhaupt
ein materieller iJiacfitetl gegen bem Status quo niüjt crmadjjcu roerbe, eine

foldjc für beibe leite annehmbare unb bemlügeube, jugleidj aber aud; mit
bem Wiu-glcidjigcjcijc in bollern (iiiiUaugc fteljcnbc (Garantie jcbod; tro[) etf=
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rigften 5Betnüt)en§ bon Reiben Seiten uid)t gefnnben Werben tonnte; narijbem

ferner für bie SBeredjnung ber Quote bräjife gefetjlidje formen nid)t eri=

fiteren urtb auch beibe Deputationen fiefj über eine fefte SSafti für bie 5Be=

redmung ber Cuote niäjt einigen tonnten, haben biefelbeu, um bie ?tnlncn=

bnng bei für bicfeit du|erften fjrall im ©efetje borljergefetjenen, jeboer) tiom

fonftitiitiouellen Etaiibpunfle nidjt toüufd)en*Werten 2JUttel§ ]u berineibeu,

fid} barjin geeinigt, Don alten ipe^ielleu ^Berechnungen abmieten unb lebigüd)

unter allgemeiner .;>ubetrad)tuahine ber für bie 3M)re 1876 btc- tiifhifiüe

1885 borliegenben -Taten, ohne ^rajubi', für bie ;-}iifuttft, bie \Hitfred)tf)a£=

tung beö gegenwärtig ju iNerijt befteljenbeu ^nftaube* auf Weitere 10 %ai)xt

in Jßorfdjtag ,511 bringen."

SÖei ber SJerrjanMung im üfterreidjifdjen 2(bgeorbnctenrjaufe

toirb am 13., im ungariferjen am 14. 9Jcai bem SBorfrfjtage 3itge=

[timmt.

18. «Diät. (Cefterreid): Sttuflöfung be§ £fdjecfjenflu6§.)

Dr. Sieger, ber Seiter be§ ^e§ft)--^(u6, erftärt benfelben auf ©runb

eine§ £(ubbcfd)(uffe§ com 16., tuetdjer irjn aufforberte, eine 9iefon=

ftruftion be§felben borjuneljmen, für aufgelöft.

leit Stttlafj bietet ber Segcnfaü ju ben Sfungtfdjeäjen unter Oiregrs
5üt}vuug. Jiefcr l)atte firi) mit 4 anberit geweigert in ber AUubfitjung

eine 33ertrauenS!nnbgebung für ;K'ieger 31t untergebnen, hierauf hatten

51 äftitglieber be*> ßlubi eine .Untibgebung ueröffentlidjt, toorin fie fid]

über bie beleibigeubeu unb fubberfiben Schritte ber $ungtfd)ecr)eji be=

fdjWerten. 2er Angriff ©regr§ wirb ab uuWürbig unb unpatriotifd)

bejcidjttet, unb ber SBunfd) auc-gefprodjeu, „ber geliebte" Rubrer möge noch,

lauge %at)xt oljnc auf bo§ ©efpött „niebriger Pbaraftere" ,31t adjteu,

an ber Spitje ber Station b orfdjrei tcn. — 2er letzte innere ©runb
ju bem 3ertoürfni§ aber wirb in einem Xräitgett ber Jeubateu in 33erbut=

bnttg mit ber Regierung gefudjt, weil baS iungtfrijedjifdjc Streiben ben Seift)*

fitub ali ©taatipartei uumögliri) ju madjeu bror)e.

2ie ücefonftruftion bei ßlubi beftefjt eiufadj in einem SluSjctjluffe

ber 5 Sfungtfdjedjen, unter benen aitjier ©regr, ©raf Atauniti bie tjeruor=

ragenbftc ^erfonlidjfeit ift.

©regr berbffentüdjt fjtcrauf in beit „9carobni £iftn" eine lange Sr=

Hätitng, in wclrijer er fagt: SBal ben 2luibru(I bei SSertraueni 3U Sieger

betrifft, Wolle er fich bemfelbeu aufdjliefjeu, unb er mürbe benfelben gern

uuterfdjreibeii, aber nur infotoeit, ali ei fidj um ben SBatrtotiimui unb btele

anbete (Hgeiifdjafteu SRtegeri fjanbte. -Jhir 311 ber 2lnftdjt tonne er fid)

nidjt befenuen, bafj Otieger ein guter unb glüdlidier Sßotitifer fei. leim
bafür feien ja bie fläglicrjen ÜJüfjerfolge ber tichedufdieu SBeftrebungen, für

mctd)e bod) Sieger in erfter X?inie beranttoortlictj [et, ber befte 3S(

©regr foiumt bann auf ben tum il)in ber Deffentltmfeit übergebenen 6efann=

teu Jluojpvnd) 5ftteger§ im Ifdjedjeiu.Uinb 311 fbremen unb [agt, ba§ er udi

burd) biefe SeröffentticBung uid)t gegen bie Äluoftatuten bergangen liabe,

tueldje für bie ©etjeimrjaltung ber Älubborgänge eine befonbere :Bej(^lu§>

faffuug üorfdjreiben, toaS in bem borliegenben ivalle uidn ge'dii'beu fei

Steber Slbgeorbnete fei baber berechtigt getoefen, bie SBorte DitegerS weiter

31t cr,ät)leu. UebrigenS fei ba3 für iliu mir N

.'tebeniad)e. „Tciut fofialb eä

fid) um beu Vorteil bei 33olfeä lianble, fobalb e-> barum gebe, einer \u\Uo--

ualeu Sdjäbignng borjubeugen, fiub für midi," jagt I jfortnalii&ten

nichts 9lnberel otS blo|er ;liaud). unb im borliegenben ßaUt imbe idi e8
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für patriotische 5ßfKäjt eradjtct, ben unglüccudjen 2lu§ft>roc£, 3tteger§ gleidj

im etfteti 2Jiomeni abiufdmmdieu, 311 toiberlegen uub womöglidj imfdjäbtiä)

ju machen. leim bei; 3lu§ft>rudj SfttegerS märe nid;t gegeini geblieben.

©ettwn box fämmtltd^ett 2tgeorbneten, Wäre et burd) biejelbeu im gangen

Söaterlanbe beroreitet roorben, uub fo mandjer 2T6georbnete foätte um bie

lliifniri)tbavl)eit, Bauzeit unb ©rfolgloftgfeit ber bexaeitigen tjdjerijifdjeu ^olitif

311 rechtfertigen, gang einfnri) ben Sluifprudtj 3lieger§ jittert, „bau mir bic

SBrofamen unfere§ 9iecljte3 unterm Sifdje auftefeu muffen." 2i>äre btefer

\Uu*fprud) oou einem anberen tfd)cd;ifct)en 2l6georbneten gettjan morbcu, fo

märe e§ Wohl ein §Betoei§ tum ber bezweifelten 3teftgnation beä SSetreffen=

ben, l)ätte aber im SSoIIe ntdjt§ ju bebeuteit. 2ßenn aber foldje Sßorte au§

bem äJlunbe be§ fJrüljrerS ber Nation fäineii, meint btefer SluSfbruc^ aU
3Kotil< für bo§ politifdje SSerljalten ber tfrijedjifrijctt Slogeorbneten, al§ 9te=

gnlattb für bte ganje tfdjec^ifdje Spolittf gebraudjt merbc, bann Werbe ein fol=

rijer Sttu§fprud) ein SofungSwort für jenen Steil be§ £f(f)e<$enbolfe§, loetdjer

getoo^nt ift, blinbling§ ber Autorität fttegerä 31t glauben, uub borin liege

bte .£mitptgefal)v für bie nationale Sadjc. Öviegcr Ijabe bereite- mehrere folefe

SdjlagWorte in§ Sßotf gcfeitbet, bie fdjäbtiri) Wirfeit; fo beit XHuc-fpritd;, bafj

jeber geoilbete Ifrijedje Seutfd) tonnen muffe. 2er 9lu§ffcrucl) Stieget* Dum

Slnflefen ber SBrofamen unter bem lifdje muffe ben lebten Utefi öon ©nt*

fdjloffenljeit im Xfdjedjeituotfe fdjwinbeu marijeu unb ba$ JBoll 31t ftum=

pfer SReftgnatbn uub Söeratoeiflung bringen. (Sregr habt e§ batjer für feine

^flidjt augefeben, bafür 31t fotgen, bafj ba§ Uerberblidje ©ift, tueldjc-:- au§

einem foldjeu "Hitöfprndjc [liefje, neutraliftert werbe, ctje c» in tueiteren ßret=

fen gemirtt. 2)a§ Ijabc nirijt anber§ al§ im Söege ber Ceffcutlidjfeit ge=

fdieh'en tonnen. SSenn gefagt »erbe, Sieger babe ben XUitöfprucl) nietjt fo

gemeint, fo muffe ®regr erwibern, baf; bie Interpretation erft itaelj erfolg»

ter SBeröffentlidjung gegeben würbe, bafj alfo bie
s
.)lbfd)Wäri)itng be§ 2lu§=

fprudjcö ein Grfotg btefer Söeröffentltc^ung mar. lie ^flidjt iftiegeri War

e§, biefe Interpretation and) öffentlich uor ber geilen Station 311 geben.

20. SDtai. (Kroatien: Sßartetoübung.) SBerfdjiebene 3ei=

hingen beröffentlidjen ba§ Programm einer iicugebtlbetcn „froatifdjen

felbftönbigen Serbcnpartet". 3)a§felbe gipfelt in folgenben fünften:

SÖatjumg ber fcrbifd)=natiouaIcu Sfabibibnalttat, ber .Kird)ctt= unb

Sd)ul=2lutouomie auf ©runb ber Sßrtbtlegten; Kebifton be§ ©djulgefe^eS 3ur

©idjerung ber ferbifdjeu Sdjttleu uub materielle Untcrftütmug für biefclbeu,

fomie für bie übrigen ferbifdjen .Kultur ^uftitiitioiien. Tic au» 8anbe§mit=

teilt gewährten Uitterftütutitgeit be§ ierbijdjeu ßleruä füllen uiebt burd) bie

^Regierung, fonbern im äßege ber firdjlidjeu Se^örben berteilt werben. Sie

uoliftäitbige 65leid)bereet)tiguug ber injrilljdjrift foll berart burdjgefüt)rt wer»

ben, "baH wo Serben bie JJfajorität Ijabett, biefe Sdjrift für bie ^Imtteruug

borgcfdjrieben fei. SDa§ Programm betont bann bie Sßerteibtgung bei 31uö=

gteid)->gejct;,eo at§ paritätijeb oBgefc^loffenen jweifettig üerbiublidjeu S3ertra=

ge§, ferner bie SBertetbigung aller fretlH'itlidjeu ^uftttutioueti, inSbefonbere

ber
s

4.*rcfV, äikijü, 95erfammlung§fret^ett uub ber richterlichen Unabhängig:

teit. 3u uational=bfonoiuiiel)er ^e;te()iiitg Werben in Sejug auf ben gemein«

famen 3ieid^tag gröfjere Sparfamteit uub bie .S^iittaut)attung bou Steuer=

Cfrt)öl)uttgeit geforbert. SDa§ Programm erflärt, bafj bie Sßartei felbftänbig

borge|en Werbe, wäljrcnb bie Serben im ßanbtoge entgegen ben ^efdjlüffeu

ber :Kumaer SBerfammlung in bic 5Jcationalpartet eintraten uub burd) ih,r

Söerfialten bie .Kluft jtoift^en .Kroaten uub Serben erweiterten. Sie felb=

ftäubige Serbeupartei Werbe mit jeber Cppofitiou in* (viuocruetjnteit treten,

Wetcljc ben iprinjt^ien be§ Programm;- am nädjfteu ftelje. Tao in letzter
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Seffion fcefdjloffem Serbeugeieb toirb at§ ben SBünfdjen bot Serben rticfit

entfpredjeub unb bie 8anbe§=3lutonotnie [djäbigenb ^ingefteHt. SdjtieBtid)

roirb aufgiforbert, fdjleunigft 2Bat)lau§fdjüffe ,31t organisieren unb ficfj mit
bem 5lgramer 3 e"tra t = 3tu id; it^ in SBerBinbung 3U feffen.

21. 9flai. (Ungarn: #eereSffcra<$e.) ftacrjbem ber !peti=

tion§»2Iu§fd)uf$ be§ 2l%orbnetenf)aufe§ über bie toon ber afabemi=

fcfjen Sugertb ber ^efter Uniüerfität an baZ 2I6georbnetenf)au§ ge=

richtete unb öon Jetten ber ©tubierenben ber 9iecb,t§afabemien gu

5Rarmaro§-(£3tget, ©rofeioarbetn, .RecBfemet, drlau, @perie§, Raab,

Ssebrecjin unb Sßrejjburg untevftüjjte Petition, in toeld&er bem 53er=

langen 9lustrucf gegeben rotrb, bafc in ben ungarifcfcen Regimentern

ber gemeinfamen Slrmee ber Spradje be§ ungarifdjen Staates (M=
tung öcrfcrjafft roerbe, mit drinrjeßigfett befcrjtoffen rjatte, bem 2lbge=

orbnetenfjauje folgenben 9iefolution§=2lntrag jur Slnnafjme 3U em=

Pfeilen

:

„2>iefc toidjtige Siebte berürjreuben {Befuge toerben Behufs ©tubtum§
unb 3ur äkranlaffung ber im Stammen be§ <Sefe£e§ mögticben Verfügungen
bem Sanbe§berteibtgung§=3Rimfter ausgefolgt." —

ergreift ber £)ont>ebutini[ter 23aron ^ejeröart) bei ber

Beratung im Plenum nadj einer lebhaften Debatte bal Söort.

Crr Betont, bafj baS jebige Petitum ber Sfitgenb biet roeitcr gcfjc, a(5 ba*
bom 22. 3Jcärjj; ba bat §au§ bamat* feine auf bie 3ntcrpeUation ÜJteSjIemüji'ä

erteilte 31utluort 3ur Äemttni* naljm, tonne er bat ÜJleicbe beute umfomcfjr
erroartcu. 2er 9Piiniftcr beruft fid) auf feine berritaligen Sleufjerungen, ber

$cb,auptung hnberfprcdjenb, bafj bie uugarifdje Spradje ausgefdjloffen fei,

ba ja bie sJtid)tuugam berpflidjtet finb - - bei fonftiger ti-inftcllung be*

2Ü>ancejnent§ — fid) bie 9tegiment*fprad)e binnen brei SfaTjren anjueignen.

Gr roiberlegt and) mebrere oppofitionelte 3?cf)auptitugcn. SBemt bie £ppo=
fition nun oor ben 2Baf)Ien and) biefe 3?rage aß 3lgitation§initieI bettuho,

fo fei bie* begretflid) ; bod) füllte man Slnfianb netjmeit, gait3 grnublofe 3k=
rjauptungen borpBrmgen, unb auri) bie jüugftctt Gtttfdjeibuugcit be* <£mufe*
mebr bead)ten unb nid)t biefelben

i
fragen immer roieber auf •> lapet bringen. @3

fei if)m naljegetegt luorben, bafj bie Diäte ber Wronc bie 5nflid)t haben, Sc.

9)tajeftat über bie SBünfdje ber Nation ,ju unterrichten. 2)te§ gefd^e^e aud),

nur glaube er für fid) nidjt eben bie 2Bünfd;c SDjalti'3 u.
f.

to., fouberu

baöjenige al§ mafjgebeub betrachten ,311 muffen, roaö er für ßtoedmäüig unb
im Sfritereffc beä üanbe-i gelegen eradjte.

2)er Slusfdjujjantrag toirb fcrjliefetitf) toon ber überroiegenben

Majorität angenommen.

21. «Dtai. (Ceftcrreid)=Ungarn: 9lu§gleid).) S^ie ton

ben Vertretungen beiber 9Jcid)§rjälften angenommenen SluegteidjS-

gefe^e ermatten bie !atfcrlid)e Sanftton.

Samit ift ber feit mcl)r aU Sabrec-frift»berT)aubclte 2lu§gtcicn enblid)

abgefd)loffeu. S)ie ©efe^e finb : ba3 Ciioteiigcfet;, baS S°^ : U|t0 OanbeÖ«
SBünbntS, ba-3 Sßanfftatut mit ben beiben Uebereintonunen über bie 80 sIRil=

lioneit=Sdmlb. Sä ift bamit bie &£>&, ^ant- unb SGßö^rungäein^eit beiber

15*
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9uud)öl)ä[ftm uiib bie Verteilung ber Soften am ben gemeinfamen 3Iu§gaben

auf 10 ^atjve brnn 1. Januar 1888. ab, mit Weldjem iagc ba$ OJefeü in

Äraft tritt, feftgeftettt.

21. 2Jlai. (3?efeijinig üon 23o§nten.) Ungarn: Unterhaus.

9DHniftcrpräftbent .ftoloman £i§jo Beantwortet eine 3fnter=

pettation ©aniel 3 r a n ij i § über bie oon ber „9iorbb. 2111g.

3tg." gemachten Enthüllungen Betr. ber 3Jorgefcr)tcf)te ber 3?efet$ung

5Bo§ntenl unb ber ^erjegorotna. (Sgl. SeutfcfjeS Jfteidj IV, 20.)

(Sr gefielt ,',n, baf; mit 15. Januar l
v 77 \u SReiäjftabt jtoifdjen SRufr

lanb mib Defterreict)=Ungaw ein Slofotnmen getroffen toorben fei. liefen

tjaoe feinen Blau jur Seilung ber lürfei enthalten, e§ feien nur tum Cefter--

reictj bie (Srenjen oeaeiämet toorben, innerhalb Weleher fidj bie 2Radjtenttoitfs

lung einer fremben ft>vof;nmd)t auf ber SBalfanljaloinfel bewegen muffe, Wenn
fie uirijt bie bewaffnete $nterbention Cefterreidj=llitgarm3 geraufbefdjtoören

tooKe. 2o fei für ben jynll, baf] bie Spaltung georbneter v°,uf"täiibe in

3Bo§nien unb ber ^perjegotoina ein 6inf<f)reiten erforberftdj mad)eit mürbe,

tum JRufjlanb Defterreidj|=Ungarn ba§ Weeljt jur SBefefeung biefer Sßrobinjen

eingeräumt toorben. Tieie ;Hbiuad)ung l)abe aber ntcft ben (vfjarafter einer

gemeinfam einjuleitenben Slltion gehabt. Ter triebe bon ©t. Stefano fja&e

fobann ben 2lbmaäjungen mm jRetdjftabt uid)t entjbrodjen unb fei ba()cr bie

Beraulaifitug be§ auf £>efterreiäj41ngamä ^Betreiben \n ftaube gefommenen
SBerliner Äongreffe§ getoorben, auf bem au§ bem bon 9hifjlanb mgeftaubeueu
9fed)te ein and) Hon "Nufdnnb 6efürtoortete§ eurobäif<$e§ 2Ranbat jjur Be=

feimng 38o§nten§ unb ber Herzegowina getoorben fei.

2lnfang§ tjatten bie ungarifdjen Blätter ben 6ntl)üllungcn

ber ,,-Jiorbb. ?(ttg. 3eitung" tüibcrfpvocfjcn unb in ber öfierretdjifdjen

Sßreffe Blatte fiel) eine ftarfe 53crfttmmung barüBer gezeigt, tnbem bie=

fetbe eine ^erbäcfjtigung ber öfterretd]tfd}en ^oütif in ben @ntrjüf=

lungen ferjen 3U muffen glaubte.

23. mal (Ungarn: $artfer 3Beltau§fkUung.) 2lBg.=

$au§: 9)iiuifterpräfibent £is3a Beantmortet bie Interpellation

-£>etft)§ Betreff SBefdjitfung ber s4u§fteIIung.

@r erflärt, bay, eine offijiette Sintabung jur Sßarifer 2BeItau§fteHung

eingetroffen fei. lie Regierung (jatte ,',u ertoägen, i>afe bie fyiufig toieber»

felpnbeit SGÖeltauSfteKungen bereu toirtfdjaftidjen SBert berminbem unb bie

offizielle Beteiligung mit foleljeu .Hofteu berbunben fei, baf; fie mit ben

©taatifinangen nidjt bereinbar toärenj bef;t)alb fei bie (Regierung eutfd)tof=

feu, fiel) offiziell uid)t ju beteiligen, unb bie§ ber Sßatifer [Regierung, mit
kr bie befteu Begebungen beftetKit unb erbauen werben fallen, fveunbfdjaftlid;

mitjuteilen. Sotoeit bie Beteiligung ohne 2fnanfprudjnafjme ber ©taatS»

finaujen mögliri) fei, toerbe bie [Regierung bie Beteiligung l5-iu',eluer för=

beru. 3" ber :Replif auf bie 58emer!ungen £>elfbj ertlart Ii-v,a, ba§ ttad)

feiner amtlid)eit Äenntni§ Teutfel)lanb, dnglanb, Italien unb and) [Rufjlanb

otii',iell fid) au ber SBeltauäfteHung nidjt beteiligen. SBen toeil Ungarn ju

ivranfreid) in guten Beziehungen fielen unb bleiben Wolle, fouue er auf bie

bom Interpellanten erörterte A-vage nidjt eingeben, ob 7vraitlreid) ricljtig

borgegangen fei unb ben ;)eitLuiuft rieljtig gewählt Ijabe; beuu bie§ fei eben

grautreidjö eigene Saelje. il'ebbafter Beifall redjtä.)
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lie 9(nttoort mirb bon ber Majorität unb bon ber gemäßigten Dp»

pofition 3ur ßenntni§ genommen.

24. «DRai. Kroatien: SanbtagSfcfclujj.

3n bem bom 33anu§ ©rafen ßljuen berlefenen toniglidjen 3fceflritote

mirb bie ÜJtottoenbigfeit bei ueugefdjaffenen einheitlidjen 35ertoaltung§sDrga=

ni§mu§ al§ 9?olge ber QüinberleiBung be§ ÖJrenjgeBietei Betont unb hinzuge-

fügt, baijenige, toa§ uoch ungeregelt fei, toerbe in ber nädjften fünfjährigen

ßanbtagäperiobe normiert loerbeu. 2lt§ 6efonber§ erfreulich hebt ba§ SReffrtpt

bie Schaffung bei SerBengefetjei, bentjufolge nun eine boEftanbige ©lcid)=

Berechtigung burchgeführt fei, ferner bie Reformen im Sruftiatoefen, bai (Sefefj

über bie 3d)ulinfpeftoreu nnb bai über bie ©eibenpetjt hevnor, toontü ben

feit langem embfunbenen üßebürfniffen auf ben (Gebieten ber Sfufttj, Sdjule

unb ßanbtoirtfdjaft entsprochen toorben fei. 3V,üglid) ber Serljanblungen

ber 9tegnifolar=jDebutationen fpriebt bai :)iejfript bai Sebauern über beren

Crrfolglofigteit au§, bemerf't aber, baß ber nuläßlid) ber iiertjanbluugcn bt-

tfjätigte frieblidje (Seift tjoffeu (äffe, bie DJiißberftanbniffe mürben behoben

unb baBei, otjne bie Autonomie Kroatien* ju beriefen, ha* ftaatiredjtüdje

SBerljältnii .jroifdjen Kroatien unb Ungarn gefeftigt werben.

26. mal (Ungarn: Stfjtufj unb Siuftöfung bc§ ftetep--

tage§.) 2>er Icfcte breijäfjrige (bgl. ©efdj.flal. 1886 I, 16.) mä)*=

tag roirb bom Könige mit folgenber SEIjronrebe gefcf)! offen:

„Gkefrrte Ferren Magnaten unb 2lBgeorbnete! Siebe (Setreue! 3lli 2Bir

Sie bor brei ^yatjren an biefem Orte yterft begrüßten, haben Sßit beut S5er«

trauen StuibtuclE gegeben, baß auch, Sie, bem Seifbiete ber frühereu 3teidji=

tage folgenb, mit unerntüblic^em gtetBc Streit Obliegenheiten nadjfommen

toerben. @i geretdjt uni )ux grciibe, heute erftäreu ju tonnen, ba\i 2Btr

uni in biefem Settrauen nidjt getäufcht fjaBen. @i mar Sfönen roofjt

nicht möglief), alte jene fragen ju lofen, toeläje 2Bit bei jeuer Seiegens

Ijeit angebeutet fjaben ; bod) fiub hieüon biete gelbft unb uebftbem and)

zahlreiche anbete fyxhüüdjtige ©efe|e gefdjaffeu toorben. Tic 9teotgamfie=

rung ber 3KagnatentafeI ift erfolgt unb SBit jtoeifeln nidfjt, baß biefelBe

in ber jcüigen ÜJeftaltuug if)te legk<latorifd)eu SlufgaBen im 3?nteteffe

bei SE^tonel unb bei ungarifrijeu Staatei mit bollern Sifex erfüllen

mirb. Tic Xaucr ber Utetcgitage tourbe oertängert, unb foutit tottb bai

neu 31t tt»är)tcnbc SIBgeotbnetentjaui bie ungetbft gebliebenen toidjtigeu 3fta=

gen mit mefjt l'hiße ber (Mebigung auflisten tonnen, lie 5Berfotgung§=

Angelegenheit ber ©iaatiBebienfieten mürbe auf billigeren ©runblagen gete=

gelt, bai Söafferredjt lourbe neu gefd)affeu unb auch hierburd) einem großen

aRangel aBge^olfen; bie Utegulierung ber oberen louau mürbe geietuub

fidjer geftellt', unb überhaupt fiub auf allen (Gebieten be§ ftaatlidien SeBenS

mid)tige Sdjöpfungeu 311 Staube gebracht toorben. Iure!) bie in tjotjem

3Kaße erfolgte (SnttoicÄung ber SiginalBa^nen unb ben 9lu3Bau ber 00m

ftaatlicheu Staubpuufte aui fo toiehtigeu 3Kunfac§s©tr^er SifenBatjn tourbe

ba§ (.vifeubafjuneh l)öd)ft bebeuteub berbollftänbigt. Turd) bie llmarbeitiutg

be§ 3futiSbiItion§s, ©emetnbe= unb li-v,ipliuar^)efet.u'ö tourbe bie 5Ber6effe=

rung ber Sßettoaltung betoirft. Sfn« 3fntereffe beS in toie^tigen Sanitdt3toe=

feii-:- fiub aud) neuertid) jtoeetma^ige Öefe^e gefcBaffen, bie fultureHeti 3fwteref=

ieu bei SanbeS bureh Setoittigung ber jur erfolgteicBen Xuvdiruhnmg ber

früher eingebradjteu ©efefce erfotbetlic^en Selbmtrtel befötbett toorben. I:e

allgemeine' Vaube^au->ftellung tourbe auf (Stunb beS gefo^affenen Sefefeeä in

^olge ihrer Dbfettoittigleit mit glänjenbeni (Stfotge ju flanbe gebracht.

ÜJiit bem Öcfehe über bie ^Inftiebuug bei in ber probiuualifierteu ungari=
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fdjcu 2Jlititätgrenae Beftanbenen SfaftitutS ber .£au»fommunioncu ift ncuertid)

bic SBefeitigung einer üon ben jtoifäjen biefen unb ben übrigen teilen bei

ungarifdjen Staate! 6eftanbenen !Red)t3toerfcrjiebenr)eiten auigefproc^en roor=

ben, unb finb im SlHgentetnen auf beut (Gebiete ber 3fufttj, meint auri) bic

©djöpfungen größeren ©tile§ nur botBeteitet tourben, ja^lrcidje, bie 6r=

gcinpng ber burd) bic 5praji§ ertotefenen Mangel bejroerfeubc Öefeiie ju

jlanbe geBradjt toorben. Stuctj tjaBen bic SÖitmen unb üükifcn ber 9Jüt=

glieber ber Üikrjrmarijt SBeroeife bei opferwilligen SBofyirootlen» ber (55efc^gc=

buug empfangen. - 6§ i(t nierjt mügliri), fjier 2ttte§ auf.yt^äf)[cn, roa» toäfjrenb

ber inner biefei 9teicc)§tage§ gefdiebcii tft. ^nbern 2Bir übrigens llnfcr SBebauetn

barüBer auäfpreäjen, bafj teil! in 9?oIge ber iiijnnfrijeu eingetretenen üolf*mirt=

friiartliriieu Serhaltniffe unb ÜEßetteteigniffe, teil§ aber unter bent (Smjfttffe

be§ SefrteBenä nneb äBefdjleunigung ber ftaatlidjcn Chtttoitfelung e» mdjt ge=

lungen tft, in ber :Kid)tung ber .f}erftellnug be» GUeidjgcroidjte» im @taat§=

^auärjalte fo ftetig fortjnfdjreitcu, wie 2ßir bic» gchnutfdjt rjaben, gereidjt

e§ Un» gleicBjeitig 3nr rualjreu §freube, Unfere 9(uerfcmtitng unb Unfern

©an! für jene patriotifrfjc Opfermilligfcit ou»3iifprecb,en, toomit Sic urtge-

adjtet ber incniger günftig gestalteten finanziellen öage für bie ©idjet=

tjeit bc» £I)rone» unb ber ÜJtonatcrjte Sorge getragen b,aben. — 2)a»

Ötefeij über ben ßanbfrurm tjat bie 2Ber)rfxaft ber 3Jionard;ie rcefcnt=

tid) cr()öt)t. Sfene Jjerjexr}rf>enbe @inr)ettigfeit aber, womit Sie bie Sum=
men §ur Serfügung ftetlteu, toetdje inmitten ber gefatjrbroljcttb fdjeinenbeu

au§toattigen politifdjcu Sage 3ur Sicherung ber Serteibtgung unfercr 2Jio=

uardjie crforberlid) Waren, ()at ben uttjtoeifelBaften §Betoet§ batiou geliefert,

bafi, Wäbvcub and) Sie mit Un§ bic (Srrjaltung be» ^rieben» toünfdjen,

bcnitod), Wenn bie» mann immer uumögtid) Werben füllte, jcber Sol)tt Unfere»

geliebten Ungarn bereit fteljeu toirb, mit @ut unb SBtut bic Snteteffen Un=

ferc» £r)rone§, Unfercr 2Jtonaräjie unb rjicrin auri) bc» teuren ungarifdjett

23aterlanbe» ju Berteibigen. liefe DpferWitligfeit, foWie ber Umftaub, bafc

bie jjttiifcrjett ben beiben Staaten Unfercr ÜJlonardjic jeittoeife mittclft eine»

neuen Ucbercinfommen» 31t regeluben fragen in freunbfd)aftlid)er
s
3lxt getöft

Würben, geroatjtt Unferen [Regierungen eine mädjttge Stütje in tt)ren 33eftrc=

bnngen bei @r|attung ber guten Schiebungen, in Welrijen mir Beute 3U famt=

Iidjen Diäcbten ftetjcn, mit (Sirfolg unb ,tuuel)menber £>offung itjrc 2iMrtfam=

teil in ber "Jtidjtung fort.yifetjen, baf] bei tiollftänbigcr äöaljrung Unfercr Se=

ben§=3ntereffen ber griebe auri) ferner erhalten merbeu föunc. — ©mpfaugeu
Sic für biefe Styre patriotifdje ^r)ätigfett unb überhaupt für %1)xc eifrigen Se=

mül)ungen Unfern märmftcu lauf. (5-mpfaiigen unb überbringen Sie 3föten

ßommittenten Unfern aitfrid)tigeu Eönigtidjen 6ru§. §iemit crtlären 2Bir

ben gegenmärtigen "Jieirij»tag für gcfdjloffcn."

S)ie ^euttia^Ien merbett augletdj auf bie 3ett öom 17. 6i§

26. Sunt anberaumt unb ber neue Dieidjätag auf ben 26. (September

einberufen.

27. 3Rai. (Oefterreic^: 2tntifemitifd)e Anträge, 6ef=

fionsfdjlujj.) 2lbg.=.g>§.: ^n ber SBormittagSfi^ung toerben 5pett=

tionen ber anttfemtttfd)en gartet öorgelegt, bie Diegterung aufjufor=

bern, nadj bem Sorbilbe ber 1882 unb 1884 in ben ^Bereinigten

Staaten Betroffenen 2lnti=6t)tnefen=33itt ein 9lnttfemitengefe| mit

ftrengen 33eftimmuugen gegen Cintuanberung unb ^tieberlaffuug öon

^ubeu bem Wbgcorbneteutjaufe bor.mlegen. S)er Eintrag, biefe Sßeti=
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tion einer $ommiffion <ju überroetfen , rctrb aber nicfjt genügenb

unterftü^t, ba nur 4 Sfntifemiten (2 fehlten), 3 2)eutfcfjnationa(e

unb 9 au§ bem gentrum bafür ftimmen.

SDa§fetbe 2o§ teilt ein in ber 5lbenbfit$ung eingebrachter, ber

Petition entfpredjenber ©efetje§antrag.

hierauf roirb bie Seffion gefdjtoffen.

30. 2Jcai. (Cefterreid): Seutfdjer (Sdjutberein.) 3n

ber 3U SBien ftattfinbenben, überaus fiarf befugten £)auptüerfamm=

lung giebt ber Cbmann be§ 93erein§ 9ieid)§rat§abgeorbneter Dr. 2Beit=

loff in ber gröffnung§anfprad)e eine Heberet über ben <Stanb be§

93erein§ unb feiner arbeiten.

2anacf) jätjUe ber herein am 1. 9Jtai 1174 (barmiter 88 grauen:

unb 2)täbct)en=) Crtsgruppcu mit runb 120,000 ÜRttgltebettt. Sie (*iunat)men

betrugen 1886: 293,247 fl. (1885: 279,889 f{.), feit ber ©rünbuug in*ge=

famt 1.462,218 ft. gut Sdjutjtuecfe mürben Perroanbt 1886: 211,292 ft.

(1885: 186,630 ft.), 3um ©rttnbftücferroert> unb auf bauten 44,925 ft.

(1885: 31,708 ft.)

@nbe 5ölai. (Söhnten: 3ungtfd)ed)ifd)e SSetnegung.)

Dr. ©regr roirb bei feiner Stnfunft in $rag bon ber grofjen klaffe

ber tfd)ed)ifd)en Stubentenfdjaft mit fiürmifdjen Cbationen gefeiert.

3n einer Sotfstoerfammlung auf ber goprjieninfet unter^ie^t er

unter großem SeifaE Ütieger unb bie Sltttfcrjedjen einer fer)r feinb=

fetigen ßritif. $or 9iieger§ äBorjnung finben tärmcnbe ßunb=

gebungen ftatt. Sie jungtfcfjcdjifdje Seroegung aeigt fid) überall im

2öad)fen.

4. ^uni. (Ungarn.) 3u ben 333aT)ten erttärt bie floroa =

fifdje Nation alpartet in ibjrer Bettung „ftarobni ftoöine", bafj

fie fid) ber £eiinaf)me an ben 9teid)§tag§maf)ien entsaften roerbe.

4. ^uni. (Cefterreid): 2lltf atrjolüen.) 5Der attfat^oti--

fd)en ©emeinbe in SBieu, metd)e ben Sifdjof $eiu£en§ au§ Sonn

3U einer $irmung§reife nadj 2Bien eingraben rjatte, tuirb Dom £ul=

tu§minifter bie 33ornat)me ber «gmnbtung unter £)inmei3 auf bie be=

fterjenben ©efetje unterfagt. 5Der Stmobatrat füfjrt beim 23erroat=

tung§gerid)t§r)ofe 23efd)roerbc hierüber.

5. 3uni. (Cefterreid).) ©raf £einrid) Saroffato Gtam--

9Jtartiniü, ftürjrer ber fteubaten SörjmenS unb ber mit ifjnen üer=

bunbenen Üfdjedjcn, f in ^>rag.

10. Suni. (Siebenbürgen: 3BaT)tbemegung bei ben

©ad)fen.) *prof. t>.
sJ)iel£et, ßanbibat ber fäd)fifd)en 5?oifÄpartei

für .frermannftabt, fagt in einer ferjr bemerfenÄmerten, burdjauä üer=

förjntid) gesottenen 2A>al)lrebe u. a.

:
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„%$ babc ba§ :Kcd)t, ju bedangen, baf$ an ben 2Borten ehte§ ernften

2Jtanne§ iud)t gebeutelt unb gemätelt werbe, unb ba§ ift, bafe unfere Dppo=

fitiuu nullt bem magrjarifcfjen Sßotfe gilt, ba§ ßrafi be§ ^iftorifc^ert Iftedjteä,

fraft fetner 3at)l, traft be§ 23efitje§ unb traft feiner Sntcttigciti jur füljrenben

Dftotle in Meiern ©taat§toefen 6eftimmf ift, unb bem mir bie Stellung be-5

primus inter pares einjuräumen nidjt ben minbeften Slnftanb neunten. "Jli üb

bev magtjarifeben Staat3fbracf|e an unb für fid) gilt unfere Dtopofttion nidjt,

ba toir biefetbe int Sfntereffe ber Gsin^ett be§ Staate! unb ber ©inltjeitticb/

feit ber Staat§berroaltung für nottoenbig galten, unb Ijierin unterbleibet

fid) bie fädjfifdje Staatstreue, toie ict) meine, iüd)t ju iljrem 'Dcarrjteilc, bott

bev Staat§treue ber Efdjedjen, Slowenen unb äJolen. Unfere Dppofttton

gilt ienen Verfügungen, nidjt fo fet)r ber gefetjgebenben, aU btelmeljr bott=

jiefjenben ©eroalt, bie geeignet fiub, un* ba§ 6i§d)en ßuft unb 8id)t, ba§

uii r jum ßeben nötig tjaben, ^u entjie^en ; beim leben roolleu mir, ba3 Ijeifjt

bleiben, roa§ mir fiub, uämtid) Saäjfen, STeutfctjc. darüber mag ja nir»

genb§ and) nur ber geringfte omeifet be[tet)cu: mir werben unfere beutfdje

Nationalität nimmermehr aufgeben. Tariu 6cfter)t unfere Irene gegen un§

felbft unb unfer eigen 3BIut, aber and) unfere ©taat§treue. Teuu mir fonnen

nütstiäje ©lieber biefe§ Staat§roefen§ nur fein, mennmir bleiben toa§ mir fiub."

"Jiadibem bann Sftebner bie feljr mafjboflen ^orbcruugen ber ©adjfen

aufae',äl)lt bat, fäfjrt er alfo fort: ,,.jd) werbe e* aU eine meiner $aupt=

aufgaben bctvaditen, im berfönlidjen 23erreb,re mit ben 5(bgeorbncten fotoob,!

wie mit ber Regierung unb iljren Organen über unfere fpejietten S5ert)ätb

niffe. unfere Sinridjtungen, unfere Sßebürfniffe aufftäreub ,511 Wirten. 6i ift

namentlich, meine feite Ueberjeugung, bafc 2ttandje3, toa§ nn§ angettmn

morben, nidjt gefebetjeu märe, wenn mau oben über unfere Ukrhältiüffc beffer

unterrichtet getoefen märe, unb bafj an fe()r bieten Unbilbeu, bie mir 3U cr=

leiben gehabt liabeu, namentlid) auf bem ©ebtete ber loialen SSertoaltung,

uirijt bie {Regierung, ict) meine bie .^cutratregicrung, unmittelbare Sdjulb

trägt. 2Ber bieä leugnet, beut ift eine STtjatfadtje entgangen, roeldjc bem

aufmerlfamen Seobact)ter unferer ^uftäube fofort in bie Slugen fpringen

mufj. ^d) meine bie Tfjatfarlje, bafj bei un§, je uad) ber ^erfönürijfeit be§

[eitenben DbergefpanS, in berfäjiebenen SSertoattung§gebieten nacb fetjr ber=

fdjiebenen ©runbfäfeen regiert wirb. SHefe 2kvfd)iebeuf)eit fprirfjt fid) am
bentlidjfteti in ber Haltung aul, roeldje bie [taattidje SSertoattung bem füd)=

fifdjen S5ol!§elemente gegenüber einnimmt. @i tjerrfc^t in biefem Sßunlte,

roenn id) midcj fo au§brüc!en barf, eine gemiffc 3lnardt)te, bie bem umftaube

\ii',nfd)reibeu ift, bafj bie A ,eittralrea,iernna„ ba fie über bie fiebeubürgifdjen

SBerb.ältniffe nidjt genügenb aufgellärt erfefeint, ben Cbergefpatten einen fetjr

toeiten ©bielraum für il)ve freie Sttjätigleit einräumt."

yiud) ber fnctjf. flanbtbat für <ed)ä«6urg, *prof. ©t^ tot der

au§ ^eft, erfiärt fid) für bie 9iegterung§$>artei
(
ba nur t»on mönn«

nd)=öertraucn§i}of(em 6ntgegen!ommen gegen bie Regierung unb bie

liberale gartet eine befriebigenbe Söfung aller fädjfifdjcn fragen du

erlnarten fei.

ajlittc 3uni. (ßrain: $anftalüt§mu§.) $-k „@IobQti§!e

^arob" begrübt ben 5Jtiniftertned)fel in (Serbien mit folgcnbcn 3lu§-

(affungen:

„Sin benachbarten .Qbnigreidje bereitet fiel) nuumetjr ein rabifater

nmfdjroung bor. Tem beutfdjen unb magtjarifegen P-inflnffe roirb mau ba-3
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Cntbe lauten, itnb hiebet roirb in SBelgtab ber ruffifdje ©influfj mafsgebenb

fein, fiönig Wüan erfannte felbft, bafj e§ fo nidjt toeitet gefen nnb baß

Serbien ohne bie.fntfe JHufjlanb« feine gefdjtdjtliä)en nnb nationalen 2lufga£en

nicht erfüllen fünue. £ie ruffifrijeu glätter haben es ganj allgemein be=

[tätigt, baß bie fiünigin nicht früher nach Serbien ,3urücffehrcti toetbe, bi§

fieb nidjt bie ferbifrfje
s
}>olitif geänbert haben toetbe. Unb jetjt hat fie jxdj

grünblich geänbert. ^oDan SRiftitfdj, ber ferbifdje (5aoonr, ift Inieber am
9tuber, unb bai ftolje SBetgtab, in bem bis jetjt ©rabe-iftilte gel)crrfd)t,

roiberhattt ueuerbing- bon <yrenbenrufeu . . . überall begrüßte man ba'4 Wu
nifterium 3liftitf(^=S5eItniirobttf(^ mit <£)odjrufert, auf allen öffentlichen Spiätjen

fpielte man bie ferbifdje unb ruffifdje .fimnite. SDtefe fyrcube ift aber and)

eine beredjtigte. Tic ferbifdje Nation ift bei brürfeitben Silbe* lu-gemorben,

ber bisher auf ihr gelaftet unb ihr tiefe SBunben gefd/tageu fjat . . ., fte

tnirb baä 3lnben!en ©arafdjauiu'* berfhtdjen, tote fie ihm fehem jetjt uor ben

^enfteru feines $ßatafte§ „Slibuiüa!" unb „Pereat Qkrafchauiu !

" juruft."

£ie fünftige auitoätttge 5politif Serbien- anbelangeub, fjabc ,^tunr iKiftitfd)

erflärt, bajj er bie guten S3e3ter)ungen mit allen benachbarten deichen fort«

fetjen unb fräftigen toerbe, „aber auf bie Sauer tnirb bat beim befteit

Söitlen nicht möglicfj fein". „SGßenn e§ in ber Ißolitif „jur Teilung be§

Sroteö" fommen roirb — unb biefc bürfeu nur au et) an ber lonau ettoarten

— bann erft toirb fitf» ba* toa'hrc (fnbjiel ber neuen 9viftitfd)'fd)cn Sßolitif

jetgen. Qmr jetjt fann man annehmen, baß auef; "Jtiftitfcb feine Sporte nur
gefprodjen habe, um mit ifjncn feine ©ebanfen ut Herbergen, mau muß jebod)

hoffen, bafc er bie ©efehiefe be§ jungen ftönigreidje* träftig unb tnürbig

führen, baß bann feine (Regierung Serbien juin äÜBotjte, allen Sübflaineu

aber 3ur @hre gereichen toerbe."

16.— 20. 3uni. (Sö^tnen: £fd)ed)ifdje S£emonfiratio-

nen.) 31n *ßrag treffen eine Stn^aljC 2Jtitglteber tfcrjedjifdjcr 5£urn=

genoffenfdjaften au§ SImerifa jur fyeicr be§ ©tiftung§fefte§ be§ ^rager

2urnt>erein§ „Botot" ein , oBgteid) fie telegraprjtfdj bcnadjrtcfjttgt

njorben toaren, baß bie 2?erji3rbe einen Um^ug nidjt geftatten mürbe.

(Sie roerben auf bem 3?arjnr)ofc ber großenteils Beflaggten ©tabt üom

SBürgermeifter üüßattfcfj im tarnen ber Stabtgemetnbe unter Ian=

ten ©laroa=yiufen mit einer läcfjerlicfjen Slnfpracfje begrüßt, in bel-

eg rjeißt:

bn§ feit jeuer ^eit, in toetchcr bie Sdnffe be§ floXuntBui mit ber

9cachrid)t Don ber ©ntbeefung eine-? neuen 2BeItteit§ nad) Europa jutücfge=

fehrt fiub, fein Srijiff bie Sßogen be§ atlantifctjen Djeani burcblteu^te,

tneldjes tum einem fo erljebeubeu (Refill)! getragen toorben linire, tote ieneS,

toeldjc» nun fcfjDit ,yuu ^iieitenmate bie ainevifaiiijdKii lidjedien in bie Um=
armung il)rer 8anb§Ieute fiiljrte. „Seib uns toittfomnten, iljr ^erolbe beä

ebten nationalen ©ebanfenS, feib uns tuillfonimen, iljv ftiammen Sofole

bie ihr über ben toetten Djean Ijerübergeflogeit feib, um bie Unfterbtid)

feit be§ tfd)ed)ifel)en ©eifteS unb bie Starte De? tidiediiidieu lHvme-> ;u 6e

Ittttben. S)a8 fönigtidje Sßrag l)eif;t eud), bie iliv an-:- beut Vaube eine?

SBafhingtou, ßinMn unb ^raufliu fommt, U'illfommeu."

^eben 2lbenb finben (ärmetibe «fiunbgebuugcn ber 95oIf8mcnge

ftatt, melcrje burd) Dcrftärfte» Aufgebot ber ^oli^eimannfdjaften jer»

ftreut merben muß.
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IS. Sunt. (Kroatien: £anbtag§roarjten.) £a§ 33M)I=

erge&ni§ ift ein großer «Steg bei" 3Jegterung§--(^attonaI=)partet, roelcrjer

bon ben 110 ^fanbaten 87 angefallen ftnb. (sonft finb geroärjlt:

9 Starcebictaner, 7 bon ber Unabrjängtgfett§bartet, 2 931itglieber

be§ 3entrum§, 2 Spartetfofe. %n 3 SBejjirfett tuurben bie Sagten

ftfttert.

3fn mehreren Sejirfen führten bic SÖJaTjltnrjc ju ernften 2Ut§fd}teitungen.

3fn 2Igram embfangen bic Gtubcuten bie al§ Slnljänger bei Utegierungibartei

gewählten 5ßrofefforen @ger§borfer unb ©bebaa mit pfeifen uub ftuftftrunpfcu

uub berlaffen beten £>örfäle. $n einer Jcnd)t Werben bcufelbeu ßajjen*

mnjtlen gebraut, bie fyeufter eingeworfen unb il)re Raufet in elefljafter

SDBeife bejubelt. "Jleljiilirijer Unfug toteberiwlt fidj mehrere 9{ädjtc Ijütburd);

8 Stubenten werben uerrjaftet.

2)er frühere Slbgeorbnete ber Unabl)ängiglett§bartei, ftnmcnar, wirb

auf ber 5ßoftftrafje ähnfetjen Sßetrohnna unb SDraganic bon einem 6etoaff=

neteu Raufen unb bem ©emeinbe=9llotar ßobacic überfallen, gcmifjbaubett

unb jur §aft gebucht, fein üEßagen umgeftürst, bie sßferbe au§gefbannt. 3n
Aioftninitw erfolgt ein blutiger 3ufantntenft°J3 ocr Sebolferung mit ber

©enbarmerie, Wobei bon ber erfteren 3 Sßerfonen getötet, mehrere üerwuubet
Werben.

$m 2Jtai Ratten alle oppofitiouelleu Parteien ein ßartefl geferjfoffen

uub gemeinfam in 82 SBejirfen flanbibaten aufgehellt.

,\u Ijafoöar Werben mehrere ©eifttidje Wegen 'DUfjbtaudj* ber Äattjel

',u ätni bewerfen beruftet.

19. Sunt. (Sötynien: 3ungtfdjedHfd()e Setoegung.) S3on

ben jmtgtfcrjedjtfcrjcu gfülljrern ift eine grofse 9}oIf§bcrfamnilung an

ben gfitfj be§ 23erge§ 9fyip bei Staubmtj einberufen. SÜefelbe totrb

bon mefjr al§ 20000 2etlner)mern befudjt. ©ie nimmt eine gegen

Sieger unb bie 2Mttfcr)ecrjen entwerft fetnbfeltge Haltung an.

©regt jprirl)t nuter nidjt eubeit Wotlcubem SBetfaHe, ber nur bon
5pcrent= unb SdjanbeOJiufen auf Stieget unterbrochen wirb ; feine 'Hebe gipfelt

in beut 2abe: ba§ gröjjte llugliirf für bie 2jd)cct)ifcl)e ^olitif fei bie feu=

baldlcrifalc Slllianj! ©raf SBenäel ßaunijj Wirb mit bem SRufe: „(53

lebe bie ei.njige, treue ariftofratifdje 8ecte" jubelnb begrüfjt, aß er erflärt

mit ©regt Pötlig uBereinjuftimmen. S^m Sdjluffe gelangt eine 8tefolution

3itr ^lunabme, in ber e§ fjeijjt:

SBötjmen fei nidjt 6ebeutung§Iofer ali Ungarn. IKait Wolle biefeS

ßanb ju einer Sßtobinä tjerabwürbigeu, gönne bemfelbeu nirfjt bie getmgfte

Autonomie, ber böl)tuiid)c ßanbtag bcfit.se gar feine SRadjr. Tic ljd)cd)eu

Wollen Weber eine jWeifpracrjige uod) eine untergeorbnete Station Werben,

fonbem ewig fein uub bleiben ein |Iatoifcr)e§ 33olt. SDie tfcl)cd)ijcl)c 2pvad)c

muffe bie fyerrfdjenbe fein im ßanbe, uub mau Werbe uidjt rubeu, 6i§ jte

and) al-> innere X
!lint->fprnd)o iljre Uolle Weitung fiubet. lein böl)iiii?d)cu

Staatsrechte werbe mau niemals entfagen uub allen reafttonären SBefrres

billigen aufi eutiebiebeufle entgegentreten, lie SJetfantmlung jprid)t fid)

Weiteri gegen bie oWeiteiliiug 35öl)menä au§ uub Derbaiiuut bie biedjerige

iiiifrnelitbare Sßolitil be§ Cesky klub uub feiner [yüfjrer. (©türmifc^e Slävas

unb Na zdarsSRufe.)

26. Sunt. (Ungarn: SBgcorbnetcntoa^Ien.) S)a§©c§Iu|»
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ergebni§ ber fett bem 17. ^uni Begonnenen SOarjlen ift fo'tgenbe§:

S£ie liberale üpartei jä'fjlt 259, bie gemäßigte Cppofition 44, bie

Unabt)ängigfeit§partei 77 'üHitgtieber. Slufcerrjalb ber Parteien ftefjen

7 2lbgeorbnete, Vertreter beftitnmtcr Nationalitäten ftnb 8, 9lnti=

femiten 11. ®ed)§ ©tidEjtoarjlen; in einem Se^irfe tourbe bie 2Bar)l

fufpenbiert.

Sie 23k 1)1 ift ein grofjer ©ieg ber Regierung, ba bie liberale Partei
26 ©ibe gewonnen unb eine 2M)rf)cit tunt meljr ofö 100 Stimmen über

alte übrigen Parteien jufammen exjielt bat. 2er fdjWerfte 2Jerluft trifft

bie gemäßigte Oppofition, bie 13 SBejtrfe öertoren bat, toätjrcnb bk äufjerfte

Sinfe 2 ©it$e gewann. Sie Nationalitäten unb bie 3lntifemiten berloren

je 5 ©ibc.

Ser 33kf)tfampf Wirb mit äufjerfter Erbitterung geführt unb
fütjrt 3U öietfa^eu blutigen 3ufammcuftöfeen mit ber ©enbarmerie unb bem
3Jlilttör. Sie fdjWerften 5tu3fct}rettungen ereignen firf) in ben SBejirfen, Wo
2(ntifemiten, für meldte namentlich ein Seil ber fatfjolifrfjen ©eiftlidjfeit

mit ^anati§mu§ eintritt, hti ber 23k 1)1 in ^rage fommen. %n lU^begb

bei Neutra Werben burd) etttfdjreitenbeS Militär bier 2Jerfonen getötet,

fedj3 3um Steil töblid) berWnnbet. 3n ©ajar (ßomitat Sßrejjburg)

roerben btn ?tnrjängent be» liberalen Äanbibaten bie fyenfter eingeworfen

unb einige Säben geftürmt. 2)a§ mit bem 33ajonett eiufchreitenbe SDlilitar

berWnnbet eine 2lu3at)l ^erfonen. (äÜTtjelne iotfdjtäge bei Prügeleien ber

Parteien ereignen fid) mebrfad). 3n 9Jktter*borf (.ftomitat Cebcnburg) greifen

bef. froatifct)e Nutjeftörer bie ©enbarmerie an, bteje feuert, 6 ^erfonen roerben

getötet, 8 3. S. lebenSgefätjrticf) bertounbet. Sie 3um größten leite bon
Suben bewohnte Stabt S£)unas©5erbal)eHj Wirb bei ber 33k 1)1 be§ 2lnttfemi=

ten ©3abo bon beffen 2tnf)ängern an brei Seiten gleichzeitig in 23ranb ge=

fteeft, 80 Käufer brennen uieb'er, 120 Familien »erben obbad)lo-S, ber meift

nidjt berfidjerte ®&aben belauft ftrfj auf 160,000 ft. Sind; in Ejegleb, roo

ber 21ntifemit 33crrjouarj bem liberalen Äomjatfjt) unterliegt, Werben 33raub=

briefe gegen bie Suben au§geftreut, bod) erufte 3tut)cftürungen burd) ba*

Aufgebot be§ 2tttlitär§ bereutet. Sagegen Wirb 9tagt)=&arott) Wiebcrtjolt

ber Scfjauptatj bon 23ranbftiftuugen.

27. Sunt. (Kroatien: ^arteibilbung.) Unter ^üljrung

be§ ©rafen 5Dra§cobic fcfjtte^en fid) bie „Unabhängige National^

Partei" (©trojjmarjer^artei) unb ba§ 3entrum 3U einer Partei ber

„©emäfjigten Oppofition" ^ufammen.

3t)re 2lufgabe Witt fein: SBerteibigung unb ungefdjmälcrte 3lufrecljt=

Haltung ber bem breieinigen ßömgretdje gefctjtid) unb bertragcmmfjig garari=

tierten 'Jtedjte.

Gnbc 3uni— 2lnf. 3ult. (©alijien.) Äronpritt3 9htbolf

mit ber .ftronprin^effin Stefanie burcrjreift ba§ Sanb unb roirb überall

in ber glän^enbften SBeife üon bem polnifdjen 5(bel unb ber SBeööI«

ferung aufgenommen. $ti feinen SBattfettrebeii betont er fht8 bie

9lotroenbigfeit einer ^crfötjuung ber nationalen ©egenfätje unb bet

gerecljten Oanbtjatutng ber @efe|e.

Sie „Tentidie 3 c i tll "iV 5u§erl in einer 33efprec^ung ber ftron=

prinjenreifc: „gür un-> reutiilje in Cefterreidi ergibt ficti am- ben SBots
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fomntuiffeu ber Äronjjrinjjenreife eine eigenartige Betrachtung. 2Went1jalben,

roo ber ßrontoring mit [eitenben 5ßerfönlicl)fetten jufammentraf unb fiel) ein

Vi u>t a u t' h bon [Reben entroitfelte, maren bie [ßoten niäjt blofj in ihrer na»

tionaten ^ßrad)tgemanbung eriehieneu, fonbern jie trugen auel) ibre nationale

(Sefinnung auiroenbig. Sßir boren ba bon nationaler üßergangentjeü, bon

nationalen „Irabitiouen" ; mir böreu bon Tauf für „ouerteiiuima, natio=

Haler [Reä)te unb ber l'iutteripraelK" ; tair t)breu aber anrf) bon nationalen

Hoffnungen. Sie bolnifrfjen Hoffnungen finb fo jiemlidj allgemein befannt,

unb man fanit , trofebem taiun in biefer [Richtung meljr al§ biefei }toei=

filbige SBori über bie vippeu ber [ßolen flofj, nidjt fagen, bafj ba* bamit

2lu§gebrütfte nidjt hinlänglich bentlid) märe. 6§ mürbe fo jiemlidj beut

Kronprinzen allem übertaffen, bei all biefer „Vergangenheit" unb „ oiif liitf
t

"

anrf) ber „Öefammtmonardjie" :,u gebenfen. $m übrigen fefjen mir ben

fironürinjen aber biefe mitunter überfäjroänglidje Betonung bei Nationalen

toeber überrafdjt noel) empfiublid); er get)i bereittotttig in feinen Vlutmorteu

auf bie Betonung bei Nationalen ein. [Run möchten mir leutiebeit in Cefter=

reiel). bie audj feit ber jümiften X'lera bielfadje Gelegenheit bauen, ba§ Be
neunten unb bie [Reben mm Slngefeljenen unb SEBortfütjrern unter un§ ju bc=

inerten, toenn jie bei feftltdjen ober anberen Slntäffen öffentliche »'lufpraeljeit

an .fuHl) unb £>ödjftgeftellte bauen - un§ fragen, ob loir beim gar feine

„Bergangenl)eit", feine „Irabitionen", feine looblerloorbenen „Jliecvjtc" unb
nod) biet meniger eine „Hoffnung" baben? Bei im-> Teutiebeu berrjebt eine

2lengftlidjfeit, eine 3urüdljaltung in biefer Be-u'eljuug, loelebe e§ teilroeife er=

llärtidj erfebeiuen lief;e, meint itn-> ein SCßanbel in biefer Haltung oieüeiebt

fogar übel genommen mürbe. Sine Beränberung unferer bemütigen Sebmeia,-

famfeit über StfleS, roa§ inner BolfStum unb einen berechtigten Stol', auf

baäfelbe betrifft, mürbe beute bielleidjt Srftaunen benmrriifeu, loabrenb baä

ßerauöfe^reu ber Nationalität bei ben anbern Söllern Öefterreidj§ al->

ein Selftberftänblidjei Eingenommen hrirb. Unb boel) finb bie Reiten, welche

loir erleben, gang barnael) angetfjan, ben leutiebeit in Cefterreiet) ben l'imtb

m offnen unb fie bentfd) reben ju lebren. Befdjeibenljeit ift unter allen

llmftänben jnft feine Eugenb, unb bie llnbefdjeibenljeit feben loir (a loa,

für £ag (Srfotge erringen. jjafi möchte man roünfdjen, bafj e§ mit ben

[Reifen, auf roeldjen e§ ju politiieben unb nationalen (Erörterungen foinmt,

einmal umgefeljrt ginge, bafj foldje [Reifen nidjt bon SOBien ettoa nad) 8em=

berg, fonbern bon ßemberg nad) SDSien gemadji mürben, unb bafj bann bie

2Ränner unfere§
v

-!mlte-> für ba->felbe bier in SBien eine Spraefje führten,

mie bort in .Urafait unb ßemberg l)eute bie ^oleu."

C^iibc ^litü— Anfang 3uii. Wollig SBHIan bon (Serbien

trifft §u mehrtägigem VlufeutTjatt in SBicn ein. Grr fjat in ®djön=

tnitun eine längere geheime Unterrebung mit ©raf AMnoft).

i.iiau bringt bie [Reife mit ber Beunruhigung in SBerbinbung, melebe

ber ferbiicbe .Wabiiiet-:-loed)iel in SCßien unb bei ber Sebölferung ber ganjen

limuarebie ^erborgerufen bat. (<•> beifit, bafj eine bollftänbige Älärung beg

S3erl|ältniffe§ Serbien* \ü Ceiterreiel) erhielt toorben fei.

Vln bem läge ber 3lnlitnft be§ AiönigS in SBien fcfjveibt ba8

^'aibacfjcr 2?latt
f/
©lotoen§!i v

Ji a rob"

:

-!'mi- [Riftic unb beffen 5ßartei für Serbien bebeuten, bat bie Segei=

fterung bezeugt, mit ber ba-> neue Sülinifterium aufgenommen tourbe: v\iin

mination, ßorf)rufe auf [Riftic, Serbien unb [Rufelanb, bie ferbifebe unb
ruiiiid)i' ~^olt->l)ijiuue, eine leputatiou ,ut [Riftic, ba-> alle-.- jeigt, baf; Serbien
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itod) nicfjt ber ©ftaberei fremben @infCufje§ herfallen ift, nitb baf; e§ in 9Juß=

laub feine Stube ficljt 1111b in ber SnttoicMung ber [fatoifcjjen ^bee. %li
man beut neuen JRinifter Cbationcn Brachte, fdjlug man ©atafdjanin bie

Jyeuftev ein mib rief: „-Krepiere ©arafdjanin!" 2 er alte Werfen teder beutfdjer

Patrone aber uat)iii ben SRebolber unb fri)ofj in beu -kaufen! 2 ie -Hügel traf

nicfjt, aber fie tütete für immer bm politifdjeu (JinjTufj ©arafcfjanin'3 unb
feiner .ftreatur, bie Serbien einige Sfarjre fjiiibnvdj ofjne Sdjam uitb ©etoiffen

oerfaufte (2Rilan?!). 2ie föxciQt ift nun, tua* bradjte ÜRitatt, ber mit G5ara=

fdjauiu ein ©an^eä mar, bn.ut, :Kiftic ju berufen? (*r fjatte bte§ fdjon ein=

mal getfjan, aber bon jenfeitä ber SDonau erhielt er einen SBtnf unb ©ara=
fcfjanin blieb. Sößie fommt e§, bafj SDfcilan biennal fiel) um ben Qotn feiner

„greunbe" unb ^roteftoreu nicfjt fümmerte? ßönig 2Rilan'§ 2l)unt ruf)t auf
tfjönernen 5u fait, er mu t3 fW) tlu f «neu ober ben anbeten -Jcadjbar berlaffen.

2Ritan ftef)t bot ber l'llteruatiue: ob er Serbe unb ©latoe fein ober ob er

mit bem 2Ragljari3nm§ unb bem 3ri)toaBi*mii$ gefjen mi((. %m erften ftatts

toirft bu, 2ftüatt, feft auf bem SEfjrone fihett, beim fjtnter bir ftetjt [Rufjlanb;

toenn bu aber beut SRacfcBar bie -fmitb reidjfi, ber biet) feiner „etoigen i$nvmb=
fdjaft" berfirfjert unb bir alle möglichen Sdjätjc oerfpridjt, toirft bu bie .ftttute

in ber ^auft galten unb bein tlüit (janen muffen; jwn Sdjtuffe aber rcirb

ha* @nbe be§ 2utbeu* fommeu, unb bu famt beinern ©efäjlecrjte fanuft an§
anbere Ufer bcr Säte laufen! ... So toie äftilan 6i§ jetjt bat btiube SBett
geug in ber §anb be» erfauften ©arafdjanin hxir, fo roirb er fid) Eünftig

ber neuen ^artei ergeben muffen, loa? ifjtn a(-> einem befdjräufteu 2)teuidjcu

ganj gieidj ift. .
."

4. 3uii. (Ungarn: 2?ifd)of§ftreit.) Set ßarbiiiat gürft»

brima§ 6imor bon (Sran nimmt in bcr 5 l
'

a Qe oe§ Oiedjte» ber

törone 31t Stfdjofsberfetjungen bie gartet be§ 2anbe§ gegen bie Grin=

menbungen ber päpftUdjen .ßurie.

2)ie 3cegierung fjatte bie SBifdjöfe uott Äafctjau unb Sjatrjmat nadj

SBaitjen be^ro. ©rojjtoarbein 6efjuf§ SerBefferung tbre-> Sinfommenä berfetjt.

2er toäbftlicrje Wuutiu* fjatte bagegen (Viutoeubungeu ertjobeu unb bac- jRed)t

ber firouc Ungarn \n fohtjeu £ran§ferierungen beftritteu. @3 toaren t)ier=

auf ©egenBenterfungen ©raf ßatnoftoS, „nicfji of)ne (Snwtion* uad) :h'om ex=

gangen. 2Ran t)atte bielfadj geglaubt, baf; bie gair,e Angelegenheit bon
«atbinal Simor augeftellt tootben fei. Tiefer laf;t nun burd) bie 3"*
tungen erftäreu, bafj er feineitoegi bie ßurie beranla§t babe, eine fjlote in

betreff ber SSerfe^ung ber Sifd^öfe uad) SCBien ,511 ruften; eoenfotoenig fei

er mittelbar ober unmittelbar barau beteiligt getoefeu, baf; bieie l'üne jut

bffeuttidjen ßenntni§ gelaugte. Ter primae babe im ©egenteil, ali er

Ijbrtc, baf; bon uugarifeber Seite bei ber ffurie toegen ber Sßerfefeung einiger

iBifdjbfe Sefc^toerbe geführt unb ba-> S5erfe^ung§re^t be-> apofiolifd^en ßönigä
bau ber papftlidjeu .Hurie in oioeifel gebogen tourbe, fiel) beeilt, bie ßime
auf',uftareu, b a f; bie ßönige tum Ungarn bieie-:- Ke^l obne l

s"'iufliif;ual)me

ber Sßäöfte immer ausübten. Ter 5prtma3 babe beiuitaib feinerfeitä in [einer

©igenfrijaft ali SPrimai tum Ungarn au mafjgeBenber Stelle nac^getoiefen,

bafj biefc-J Ilieefjt be-> apoftolitibeu ÄönigS uitiiiiteilitbar iei. (,v v ^n5e nid)t->

baran aiiöyifebeu, baf; bie [Regierung nur folebe SSifcl|öfe ernenne, meldie

if)r geuet)in fiub ; feine [Regierung toürbe anberä baubelu; e-> [ei beim
gau,5 unloabr, al8 bege er bem O.Kiuifterpraiibeuteu gegenüber ©roll im
\tev\eu. Sßenn ein Statt baS Serfefeungärec^t bem ßöntge eut;iebeu unb
bem Spabfte jutoenben möcBte, [0 betoeife e-> lebigiub, bat; e-> bie ©ejtmtung
be-> ©bijpcobatä in einer fo toicrjtigen Jrage triebt feuut. ^ugegebe;:
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jutoeiten jroifdjen bei [Regierung unbbem !prtma8^etttung§berfd)iebenr)etten oh
getoaltei Ratten, fo feien fie bod) nidjt berartig getoefen, bafj fie ju 3°rtl

unb ©ro0 iHulaf; gegeben Ijätten unb bafj baraui bie ©eneigtfjeit 3ur 5[h:ei&

gebung eine§ toidjtigen JRedjtei be§ ©taatei Ijättc entspringen foUcu.

IG. 3uti. (Ccftcrrcicb,: 2)eutfd)e ÜBctoegung.) Sem
23enebütiner=2lbte ^l arl bon 9JceIf, tt)ettf)er im ^erretiljaufe

bei Beratung be§ 2lntrage§ (Schmerling fräftig für bie beutfdje

(5taat3fprad)e eingetreten mar, roirb auf $}erantaffung be§ ©emeinbe=

rata bon sD{etf eine bon metjr all 1400 ©emeinben unb bieten S3er=

einen unterjeidjnete SJanfabrcffe überreicht.

516t ßart antwortet in längerer «Rebe: (5r betont bie Uebereiufttm=

muug feine§ beutfdj=öfterreidjifd)sjentraliftifdien Staubpunfte* mit feinem reti=

giöfeu SBetoufjtfetn. £ie ©taatäfpradje, bie mdjt mit tebeubcu Xeutfeljeu

gefdjaffen fjaben, fonbern bie ber öftermdjifdjc Staat nadj (Geburt unb @nt=

roitflung al§ feine 2Kutter= über Umgaugsfpradje fidj angeeignet l)ak, fteljc

tjötjer at§ einzelne ^anbcc-fprad;en. —
Sie ftteriralen Ratten bie Üiebe bei 2tbte§ im Aperrentjaufe

mit unuerrjotjlenem £?erbrufj aufgenommen. 2iuf eine lobenbe S3e=

fpreetjung feines 93ert)atten§ in ber „bleuen freien treffe" fctjreibt

ba§ utiramontane „Söaterlanb":

Ter <!perr 2lbt bon DJJclf bürfte, roenn er 25orftct)enbe§ getefen ()at,

lebljaft an ben Sprud) gebadjt (jaben: „Aperr, beroarjrc mid) tior meinen

greunben, tior meinen geinben roerbc id) mid) fdjou felbft betoab/ren."

3roar roirb ifm ntctjt ba§ßob beö genannten SBlatte§ genieren; er roirb bietteidjt

fogar @enugtr)uung barüber füllen — benn §err Vlbt Atari ift liberaler

tiom retnften SBaffer. -Uad) unferer Erinnerung f)at er nie nnber* alä liberal

geftfmmt, unb ebenfo rote fein ©ejtnnungSgenoffe im Slbgeorbnetenbaufe,
;
4.<rior Rüffelt, fogar in ©dnttfadjen ben liberalen Stanbpuuft nidjt berlaffen.

@r gehört fomit ju jenen ^rieftern, bie gerne ben xHuadjroniämu» be* geift=

üdjen 2iberali§mu§ mitmadjen. 2)a§ ßob beä Ijodjlibcralcn 3?ubenblatte§

roirb ber Aperr 5ßrälat fol)iu nidjt anftöjjig fiubeu; aber ber Apolju, ber in

ber Aptiperbel liegt, bafj ba-i ürolf iljtt mit (Srjrengeidjen frijmürte, mufj ifmt

benn bod) roetjettjun. SRidji ein ©utjertb @enteinbe=S5ertretungen Ijaben in ber

ganjen Hiouardjie bem ßerrn x'lble bon 2Relf iljre Sßere^rung ausgebrütft,

unb bamit mactjt man SBinb! Dtit
r
,SBoI!§"=3)cmonfrrationen ift ei alfo

nirijt^, unb ber „SQBitte ber SBürger" fommt ba blutroeuig in iöetradjt. —
SDa§ ,,nii^il)ligc beutfdje ©emeinben" ift, roenn nidjt eine 8üge, fo bod) eine

l)df;tid)c, tenbenyöfe Uebertrcibnng; man füllte beim bod) einen alten Aperrn

nidjt in einer Söeife ergeben, ba§ er babnrd) faft ber ßädjerlidjfeit an^eim=

fallen tonnte. — 2er „fdjroeigenbe Sßrälat" l)at übrigens nidjt feine beutfd^e

Empfinbnng bezeugt, fonbern nur feine treue unb innige ^ugefjbrigfeit jur

liberalen Partei, mit ber er in jeber "liidjtung Sdjritt (jnltcu roill. ,,Teutfd)e"

(Smpfinbungen liabeu ja bod) gar uid)t-:- mit ber 33ereinfad)unfl ber Urteili=

fd)affung beim 5ßrager Cbev Vanbevgerid)te ju tt)i:u! SBärbe SRaufdjer nod)

unter ben ßebenben toanbetn, fo toäre "Jl Li t Äarl — bod) allein geftanbeu,

benn .Harbiuat :luiufd)cr ereiferte fid) nidjt für bie 6prad)eu in einigen

SHftenftüden unb toürbe 6i3 beute jur Uebergeugung gefoinmeu fein, ba\$

Cefterreid) eben fein erflufio beutfdjer Staat meljr fein fbnue. Diait möge
bod) ben gutmütigen .s>rrn VI bt Hon Dielt, ben mau im £)crrcut)aufe ju=

)täd)i"t nur uad) feinen Vlbftimmuugen feutit, bie nie oon einer beftinuuteii
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ffiicrjtung abroeidjen, nidjt mit bcm genialen ßarbinat in SBetgleicfcj ftefteu!

3>aJS muß if)m, bem ebleit, befdjeibetteti Dcoudje, bodj ftctjertid) 'tjödjft iman=
genefnn fein.

18. 3uli. (S3ulgarifd&e Sfürftentoaljl.) Sa§ auswärtige

21mt mad)t infolge ber grofjen Erregung be§ £anbe§, namentlich in

Ungarn, bie ©runbjüge ber auf ba§ Oiunbfdjretben ber Pforte t>or=

bereiteten 2lntroortnote belannt.

Wad) berfelben fjat ©tof ßalttoft) jeben ,3ufammenftoJ3 mit SJhtfjIanb

baburd) unmögtid) gemacht, baf; et im Dorthinein feftftetlt, er tjabe feine 5Ber=

anlaffung, fid) über bie ©efctjlidjfeit ber gürftenroat)! in Bulgarien au*)u--

fpredieu, benn biefe grage fönne nur auf Ükunbtage ber bulgarifdjen Ukr=
faffuug entfdjieben roerben, roeldje ruffifetjeu llrfprurtgö ift unb ber Regierung
Oefterreidpllngarit^ amttid) nid)t jitr .Reuntui* gebracht mürbe, %n erfter

Dfceüje ift jur Prüfung ber ©efctjlicbfeit ber iirnoroaer gürftenroal)! bie

Pforte berufen. SLie butgarifdje Slbotbnttng fmt and) feinertei Schritte ge=

ttjan, um mit bm öfterreid)ifd)=ungarifd)eu SrcegietungStmfen, fei es and) nur
auf offtjtßfem ätfege, in gül)mng ju treten.

29.3uli. (Defterreid): ^ittetfdjutauf^ebungen.) Surd)

laiferltdje (Stitfdjtiefjung roerben eine 2ln3af)i ©ijmnafien unb 3ieal=

fdjuten roegen mangelhaften 33efud)e§ aufgehoben. Unter iljnen be=

finben fid) mehrere tfd)ed)ifd)e unb ftoroeniferje; hingegen roerben am
<staatSgt)tnna|ium 3U *Pr3emt)§l rutrjenifdjc ^araflelflaffen eingerichtet.

Siefe SJtafpgel erregt in 3?öf)meit einen Sturm ber Snttüfrung gegen
ben Unterrictjtämiuifter b. ©autfd). %n beu tfdjedjifdjeu SSIättetn roirb ber

Qxiafo al§ ein 3.>erfaffuug*brud) bejeidjnet, ein ningtfdjerijifdje* Organ forbert

bie 33erfetmng bei 3JUnifter§ in btn Wnftagcjiiftattb. SDie ©täbte Spilfen unb
Jtutteuberg Dcrroeigern bie Sdjtiefjuug ifjvor tfdjedjifdjeu Oberrealfdjulflaffeu.

(Snbe ^uli—@nbe 2luguft. Äöntg Zittau öon ©erbten
befudjt auf feiner SSabereife nactj Sdjmecfä unb ®(eid)enberg Söieu

unb ^Peft unb rjätt fid) bafelbft längere 3e it auf.

©Ieid)jeitig galten fid) zufällig aud) Spünj 3Sogotibe§ (SKeto Sßafäja),

Sßrhtj) Stlejiä .Ucuageorgieroitfd) unb ber butgaxijdje Iljrottfaubibat Sßxiltj

gerbiitaub bon .Uuburg in ÜMeit auf.

Anfang ^tnguft trifft .Honig ÜJKlan tu 5ßefit ein, tob er längeren 3luf=

enthalt nimmt unb freuubfdmftlid) mit Ikyi, Sugen oid)n u. a. 2ftagna=

ten Derretjrt. SBet einer SBorftellung bon Literaten gibt er feinen S^mba=
ttjieeu für Cefterreirij41itgaru freien tyLvßbxud unb Perfidjert, baf; föhnige er

beu ferbifdjen Il)ron innehabe, bie ^otitif ber Stnlefntung Serbien-:- an De
fterreich/llugarn teilte Slenberuug erfahren toetbe. „63 gibt jtotfdjen Serbien
unb ber bfterreidjifdj^itugarifdjen Diouarchje fdiviitliclie ^eveiubanutgeu. fo

bafe uitfer gegeufeitige;- Ser^altniS boit bem ffl>cd)fet ber SRegierungen unoe»
rütjrt bleibt."

3. 2luguft. (Cefterrcid): Sie 2fd)ed)en unb Scutfd) =

lanb.) 2>a§ SSrünnet SBtatt w^Ia8", baä fonfcrimtiu = flevifale

2:fd)ed)cnorgan beS ©rafen Pgbert SBetcrebt, äußert fid) in einem

2lrtifel über bie Sage, rote folgt:

„3)tittf)aib 3a^t)imbcrte bemühte fid) Cefterreid), un-J 31t gcrmani=
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fieren, ltnb tft bannt boctj nidji fertig getoorben unb toitb ei and) in 3" :

fünft iiuiu toerben. Unfer attergefärjrlictifter 8feinb, bet un§ ba§ äJteffer an

;:t, m ba§ geeinigte SeutfdEjlanb. Hub biefeä geeinigte Ieutfd)=

[anb ftefjt bot einem großen ftriege mit Avantveiri) unb :Kuf;laub. 3GBa§ iü

natürlicher, al§ bafj nur alle ©rjmbattjien benen jutoenben, bie gegen 'leutidr

[anb camtofen toerben, unb bafj unfet fyeifjeftet SBunfctj bet tft, bafj Teutfrti=

[anb eine Stieberlage bereitet toerbe." x\" beut ".Hrtifel toirb toeiter bie

Trübung au§gefbroc|en : „SDte Ifdiedjen mürben — toenn ba§ Dhuiftcrium

iljre jjorberungen nict)t erfülle — \u itjrer fLatutfdjen Sßflicljt 3iiriirffet)reu.

93ifd)of Sauer t»on SSrünn uermarjrt |"id) rjierauf öffenttidj,

bajs man ben „$fa§" al§ fein Organ betradjte.

2hid) ba% Organ 9üegerä „§Ia§ 9caroba" äußert einige Jage

barauf

:

„Ten bfterteicrjifctjen 5Bölfetn ift e§ gleichgültig, ob bie ©reiben

leutH't)lanb-:- nad) Oft unb SBeß ficfj borroärt* ober rüd!toärt§ fdjieoenj jte

toerben nid)t jugeBen, bafj folget Singe toegen bie Anoden eine§ öftctrcid)t=

fdjen ©olbaten gefäb,rbet merben."

9. Sluguft. (SSutgartfdjc fy

ü

vftentua 6 (.) 23et ber 21breife

bes Springen üon Coburg nad) ^Bulgarien mibmen ibjm bie SBlattet

beiber SRetdj§r)älften im galten fetjr fvjmpatrjijdjc 2lu§lajfungen.

2)ie offtjiöfen SBlätter bagegen erflären:

Ter Ißrina tjabe auf eigene ©efaljr unb otjne llitterftütsitug bnref) bie

9Jlad)te, ja, gegen ben SRat feiner guten ^-reunbe (toentge Sage borget mar
biirclj bie Slätter eine Sßotij gegangen, bafj eine Unterrebung jmifdjcn bem

Sßrinjen unb beut ©rafen ßatnofrj ftattgefunben fyabt i, ba§ bulgarifdje 2ikg=

ni§ unternommen. 5Dlan muffe befürdjteu, bie Uebernaljmc ber Regierung

bnrd) ben neuen
(
"yürüeu merbe bie bulgarifctje Jrage toebet einfacher geftal=

ten nod) ber ßofung entgegenfürjren. £)a§ IRegtme bei ^rinteu nou fioburg

fei mit bcn nod) bor einigen 2ßod)en bon tljnt uadjbrütfüd) betonten 5Be=

ftimntungen bei ^Berliner Sertrag§ nietjt in (Sinllang ,31t bringen. ©ctjliefj

lid) freilief) entfdjeibe ber Srfolg fiel in ber
s
j*olitif, c* fei atfo mögtid),

ba$ er bem jprinjen eine bauerube £>errfäjafi in Bulgarien ermögliche.

10. 2luguft. (Ungarn: ^anflaroi§mu§ in Ceftcrreidj.)

Ser „5pefier Slorjb" bringt einen üon ber Regierung infpirierten

2trtiiel,

toeldjet baS liebergreifen be§ 5Panflatoi§ntu§ auf ungarifd)e§ Oiebiet

feftftettt nnb erflärt, Ungarn mürbe feine ^affuntäl gegenüber ben Vorgängen

in Defterreid) fofori aufgeben, toenn bie Ijdjcdjcn bie auswärtige Sßolitif

beeinfhtffeu ober bcn inneren ^-rieben Ungarns ftören follteu.

10. 2higu[t. (Sßrinj getbinonb ö. Coburg.) 2hif bem

3?ar)nrjofc in S£eme§toar crfdtjeinen bei ber ©urcrjreife be§ Springen

ber ©eneralftabed)ef bes 7. 2Irmeeforto§ unb ber 4>f alJbaiiptmann

unb forbern ben ©efretär bei Sßrinjen, 9Jlajor 2aba, auf, nad) SBien

jurü^uterjren ober feinen mititärifd^en Sljaraftet 311 quittieren. S)er

3Jtajor unter^eidjui't fofort fein 2lu5tritt5gefnd) auö ber 2lvmce.

15.2luguft. (SBb^men: SJeutfdje Partei.) S)ie SBertrauenS-
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männeröerfamtnlung bcr Seutfdjen in Sßrag unter gfüfjrung öon

©djmetyfaf unb wiener fommt 3U bcm 33efct)tuffe, bie Erfüllung

ber beutfdjen gorberungen jur Sorbebtngung jebe§ 2lu§gleid}§ mit

ben Sfctjecljen ju maögen. Sdjtnet)fal erftärt bie bauernbe @ntt)at=

tung öon ben fianbtagSöerljanblungen für „ba§ lefete äufjerfte $amöf=
mittel", 3U bem man rjabe greifen muffen.

3n bem SBatjlaufrufe rjetfjt e§:

„. . . 2Ba* mir gemetnfant erftrcben, um unfere nationalen ^jintcxeffcn

bor allen SBibrigfeiten unb Söebrotjuugen ber ©cgeutoart unb 3nfunft fid)er=

3uftctlen, tft fltoijdjen un* längft flargeftellt unb für niemanb ein (üefjeimnis.

Stoju bebarf ei feiner weitem SEßorte. Xarnn aber muffen mir eud) roieber=

tjolt erinnern, ba§ eucf) com ©efdjicfe rttcfjt bai ©lud rufjiger Arbeit unb
l*ntroidlung befdjieben, fonbern bk Aufgabe geftellt ift, auf fdjraeren 2öegen
unb burd) fdjitffaI§boEe Prüfungen t)inbnrd)3ugef)en ju bem Qidc fixerer,

glüdüdjer ^ufunft."

15. fy». 24. 2Iuguft. ©rfter ^orbböt)mifd)er Äat^oltfen»

tag 311 2Barn§borf.

£erfetbe roirb unter bem SJorfitje Sienbadjer» abgehalten unb faßt
eine 9letf)c Stefolutionen, roelcfjc bau ^apftjubiläum, Unterricfjt unb (h^ietjnng,

bie fo3tale 5ra3c » bie fattjolifdje 33eroegung unb bie ^refje 3um ©egenftanbe
flauen.

2tm 24. ?tuguft befdjtieftt hierauf ber SBarnsborfer ©emeinbe=2lu§=

fdjufj eine Crrflürung, in ber es fjeißt, bafc ber ftattjolifentag nicf)t fomofd
ben (lljarafter einer retigiöfen als tiielmefjr einer politifdjen unb jtoar anti=

liberalen ^arteiberfammlung gehabt l)abe unb baß bafjer „unter auebrüd;
lictjer Slnerfennung be§ jeber $eligton§gefeKfdjaft unb polttifcfjen Rottet 311=

ftefjenbeu iftedjtes freier QJtetnuugöäuJseruitg" ber @etneinbeauifdju§ erftäre,

„bah bie roeit übernnegenbe 5)Je()rt)ett ber SBetoofmet 2Batn§botf§ ben gegen
bie freifjettlidjett ©runbfä|e be§ Staatstebeu* unb gegen bie ^reifjett ber

äötfjenfdjaft unb it)rer Seiten geridjteteu SBefdjIüffen be» Wathelifentage*

bollftänbig fern ftetje".

23. Sluguft öi§ (Snbe 9toöemt3er. (Kärnten: Sefuiten.)

2)er ©emeinberat öon ^tagenfurt föridjt in einer SRefolution fein

tiefe§ Sßebauern über bie Berufung ber ^efuiten burd) ben [yürft =

bifcfjof Äat)n öon (Surf an ba3 ^riefterfeminar 311 Altagenfurt

au§, weil baburd) bie beutfdfjen Sfjeologen itjrem 93olfe entfrembet

Würben.

liefern SBefdjIuffe ftimmeu allmäf)ticfj bie ©tabt= unb Xorfgemeinoeu

3U ^ermagor, U>iUad;, St. 21)omaö am ^eifelberg, St. ÜJlartiu, «Spital,

fömüttb, ^udjrcit u. a. bei.

@nbe Sluguft. (33ö§men.) 6§ erftfjetnt eine Srofdjflre, Be-

titelt: „3n bie Cöpofition."

£er pfeuboni)mc Seifaffet uVofnvivuufei fnüpft an bie 1848et 2teu§es

rung ^>lattHtfdfjef3 an, bafj bie £f<|eäjen auf bie Snttoidlung gonj 30rtttel=

(Juropaä unb be3 DxientS einen ungeteilten Sinftul getoinnen tonnten unb
uocl) größer au ;Kul)nt nub liJad)t toerben toi« unter Röntg Cttofav. Sie
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matten bagegen nur SRücffäjritte, toai fdjon ein flüchtiger SBergteidj mit ben

Ungarn ergebe. ©r idiiu bie SlUtfäjedjeu butfmäuferige SßoXitifer, toeldje in

bcn nationalen SBirren bnrd) .frinterlift ginftufj errungen hatten, aber mohl

toüfjten, bafe fte oljne bie iefcige Regierung ü)re fetten Spfrünben bertieren

müfjten. ©ie oetrögen bai Soll, toenn fte bon errungenen (Srfotgen fbrädjen.

Cbgleidj immer toieber get&ufcbt fli' 1^ 11 3ücg« «nb Wen. nidjt in bie Db«

bofttion. SDai gefdjelje, weil ein leil berfelben in SÄegterungibienften ftünbe

ober 3JHnifter werben nudle. Tie Sfungtfdjedjen feien feine gartet, fte (jätten

toeber Drganifation nod) Programm. SDarum fbunten and; fte nidjt ernftlid)

unb getoidjtig if)ren Stuf: %n bie Dbbofition! erl)eben.

lie sSdjvift fdjliefjt: „JOlü Sitternii unb Offenheit fdjreiben toir ei

nieber: 2fa bie Dbbofition toirb unl and) in biefem 3af)re niemanb hinein»

befommen! 2Bir taffen uni nidjt irreführen bnrd) bie gegentoartige ©aljrung

im tid)ed)ijd)en 33olfe, bnrd) bai hnirhlerifdje gifern ber alttfd)ed)ifd)en Slätter

nnb and) nicht bnrd) bie SBerföfjnung, toeldje mit einemmale bie 5ßrager

(tfdjedjifdjen) glatter gefcb,loffen haben. Sßiffen mir bod), toie ei bei uni

juge^t: SBebor ber Wcich*rat jufammentritt, toirb an bie Stelle bec< heutigen

SOßetterni gegen bie [Regierung bie obligate Stäufdjung bei SBolfei treten,

unb bie xHbgeorbncten toerben bann iljre alten ©ifee einnehmen. Unb bod)

fann ei nidjt jo toeiter gefjen. XUnc- ben gegettroiirtigcit 3nftänben mnfj eine

neue nationale, bernofratifdHtaoifche Partei erfreuen!"

9lnf. September. (Ungar tfc^e Sprobufte.) ®ie 5fierreid^tfdje

Regierung richtet an bie ungarifdje eine gufd&rift, in toeldjer fte

erftärt,

bafj fte bie in einigen tfri)ccf)ifd)en Greifen gegen bie ungarifdjen San»

beibrobufte eingeleitete Agitation auf bai nari)brücüid)fte mif;billige, in ber

Sefteuerung berfelben eine SBerlefcnng bei 3°^= UII ° ^anbelibünbniffei feljen

mürbe unb baber bie Statthalter bon Söhnten nnb 9Jtaf)ren angetoiefen Ijabe,

feftjiiftelleu, ob ei luatjr fei, baf? bie ©tobt Irebitid) u. a. eine foldje ©on=

berbefteuerung ungarifc|en üfteljlci nnb ungarifdjer ©djtoeine befdjloffcn \)abt,

um atibann biefe SBefdjtüffe fofort für ungültig ju erftaren.

9lnf. September bi§ 9iobember. ( © a 1
1
3 i e n : 93auernbe=

roegung.) (Sin JBertdjt ber (Statthaltern gibt eine Ueberfid)t über

bie infolge 25urdjfüf)rung be§ 1885ger Straften gejeheä feit Monaten

in Saugten ftattfinbenben Sßauernunrufjen.

2)ai tiefet?, toeldjei fetjr fdjroffe Seftimmungen über bie yim 8traf;cn

bau ju teiftenben £mnb= nnb ©bannbienfte ber ^auSbefi^er n. a. entgalt,

bat in ber SBauembebötterung bie SBeforgnii bon geblauter Sffiieberein^üfjrung

bei SRobot ermedt. $n 45 Üöejirfen ift bie ßinfüljrung ohne ©djtoierigfeit

erfolgt, in 16 l)aben einzelne ©emeinben, in 8 aber bie gair,e SBebölferung

iid) bagegen aufgeleimt, fobafj in mehreren bai ©efefc übertäubt nod) nidjt

Ijat in aBirlfamieit treten tonnen, überall ift aber IDcifjtrauen nnb Seuns

rni)ignng be§ ßanbbotli ]\\ bemerfen. ^ielfad) l)aben bie 2Biberfejjti<$feiten

ju ernften Ku^eftörungen geführt, foba§ in einjelnen Orten SDlifitär aufge=

boten toerben innfjte, einjelne ©emeinben (jaben fiel) mit bireften Eingaben

an ben ftaifer getoaubt.

@i toerben fbäter bnrel) Srta| bei ßanbei^au^tmanni bie SBe^örben

angetoiefen, Ijinfort bei 3)urd^fübrung bei ©efefeei mit größerer ©c^onung

ju uerfaljreit, gleid)lool)l )oieberl)olen fid) bie Unruhen nod) inebrfad) nnb

jtoingen ju toteberljoltet Sfnanfbrud^na^me bei 3Jlititäri.

Jm Dftober nnb sJtoOember finben eine Weihe tum Sßrojeffen gegen
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bte llnru^eftifter ftatt, tuetcfje 3ur Seftrafung r>on mehreren 100 Sauern

führen.

10.— 16. September. (SBöfjnien.) 33ei ben £anbtag§=@r =

gänjjungsraablen für bie ungiltig erklärten 9Jknbate ber au§ge=

tretenen 5£eutfd)en behaupten bte SEeutfdjen fotoorjt in ben £anbge=

meinben at§ auctj in ben Stäbten fämtlidje bi&ber befeffene Siüe.

3u 38ubtoei§, too bie ifcrjec^cn bie äufjerften SCnfitengungen machen,

tfjnen bie Vertretung 3n entreißen, uub crnfttjafte SBaljlftötungen uerurjatf)en,

nehmen bon ben 2750 SBä^lern 2420 an ber Jlikt)l teil; babon ertjält ber

beutf(f)e fianbibat loG3, ber tfdjcdjtfdje 1047 stimmen.

11. September. 2)ie biesjafjrige altfatf)oIifcr)e Stjnobe

roirb 3U 2Barn§borf in 33ö£)inen abgehalten.

Slufeer ber ütegterung finb 28 ©emeinbcn bertreteu. 2ie £>aubt=

bejdjtüfie betreffen bie sJleubegrünbung einer siln3at)( Don -pfarrgemetuben in

ben Dörfern be» ^fergebirges.

26. (September fyto. 13. Cftober. O-Böfjmen: $rager ©e =

meinberat§mal)l.) Sie engere 2Bat)l aroifdjen ben beiben pr
Stid)roaf)t gefommenen beutfrfjen ßanbibaten (öergl. 1886 I, 11.)

roirb enblid), nad)bem bie ^rager Stabtüertretung auf jebe mögliche

Söeife ben Eintritt eines* Seutfdjen in ba§ Stabtüerorbnetenfollegium

ju hintertreiben üerfudjt fjatte, aber überall abgemiefen unb pletjt

bitrd) bie ($ntfd)eibung be§ oberften 2?erroattung§gertd)t»f)ofe§ ge=

jroungen mar, ber SBaljl freien Sauf jju laffen, nad) faft 2jät)riger

33erfd)Ieppung 311 ©unften be§ Dr. Senbiener entfcfjieben unb am
13. £>ftober com Stabttierorbnctenfotlegium genehmigt.

27. September. (5?öljmen: 3ungtfd)ed)ifd)e Semegung.)

23ei ber 33ürgermeiftermal)t in $rag ficgt ber bisherige Bürger«

meifter Sdjotj über ben jungtfdjedjifdjen ©egenfanbibnteu mit 60

fcon 78 Stimmen. 25ei öerfdjiebenen ßrfaferoafyten -jutn 9ieid)*rate

unb ßanbtage unterliegen aber bie 2Uttfd)edjen ben Sungtfcrjedjen im

ganzen Sanbe.

28. September. (Cefterreid).) £beröfterreid)ifd)er «ßatr)o =

Iifentag p Sin^. 2)ie in 2lnruefenc)eit be3 Statthalters tagenbe

^erfammtung nimmt eine üom 23ifdjof Füller ö. £in,j in 33orfd)lag

gebrachte ütefolution ju ©unften ber äßieberfyerftellung ber uu'ltlidjcn

£)errfd)aft be» ^apfteS an.

Ser ^apft fenbet fofort ein Sanfestelegramm für biefe .ftunb*

gebung an bie SPerfammlung.

29. September. (Ungarn.) Eröffnung bc§ erften fünf»

jäfjrigen 9xcicf)§tages\ 2)ie Üfjronrebe lautet:

©eetjrte Ferren Magnaten unb 3lbgeorbitetcu! Siebe Gktrcue! 2Htt

16<
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oiinovficf)t unb greube begrüben 2Bir Bit am 33egimte biefei JReidjitagei,

toätjrenb beffen gefeblul) längerer lauer Stjre SSaterlanbiliebe unb SOßeiiljeit,

tote SEBh ei Ijoffen unb glauben, niete fdjtocbenbc ^fragen löfen toirb.

SBir erachten ei gier nidjt für nottoenbig, 311 erörtern, tt>ic SBielei auf allen

©ebieten bei ©taatilebeni noeb 31t ttjun erübrigt, beffen rid)tige SluStragung

nottoenbig ift, um beu SBoljlftanb unb ba* XUiifbtüfjcu Unfetei geliebten

ßönigreictjei Ungarn erfolgreicher 31t förbern. &i ift ^Ijnen bte§ getoifj

befannt; ebenfo gut toiffeu ©te ei aber, bafj, fo «toünfdjit and) nadj Dielen

IRidjtungen l)iu ein rafäjer Ofortfdjriit fein möge, berfetbe boef) mit ber fiuau=

ließen flroft bei ©taatei gleichen Sdjritt bauen mitjj, bamit bereu @r=

fdcjöbfung nidjt allein bm §ortfrf)ritt, fonberu felbft bie bereite erreid)teu

[Resultate nidjt gefocjrbe. ttnferejRegierung toirb bei allen ibreu SBorlagen l)ier=

auf eine befonbere SRütffidjt nehmen. Sei ben ßofienbotanfdjlägen toirb fie

bii 31t jener ©ren3e ber Sparfamfeit getjen, über toeldje r)inaui mau oljne

©efärjrbung be» Staat*iutereffee ntrfjt getreu fautt, unb uebftbei roirb fie

Vorlagen jut -^ebung ber Sinfünfte bei ©iaatei mad)cu, mit ftetcr Vebaebh

nannte barauf, baß bie 311 tragenbeu Saften fidj mogliccjfi berrjältniiinafjig

«erteilen unb bafa bie Golfer Unfetei getreuen Ungarn niäjt überbürbet

toerben. 2IMr bauen barauf, baft Sie bei ber ^yeftftcUunfi ber SluigaBen

mit ftrenger Sparfamfeit in betreff ber augeftrebteu Sßerbefferungen, mit ber

burd) bie finanzielle Xfage geboteneu Vorfielt, ja, toenn ei fein imifj, mit

Selbftüerleuguung, bei beu .ytr Vebctfuug ber uuauffdjiebbareu (hforberniffe

be-> Staate* unuingaugliri) nottoenbigen Verfügungen aber, »nie [eberjeit, fo

aud) jetit, mit patriotijdjer SBereittoittigfeit bürgeren roerbeu. 2Rit 5Beac|=

tung biefer ©eficf)t»puufte toirb llufere [Regierung il)re Vorlagen uiadjeu,

roeldje bie (Srganjung ber klänget auf bem ©ebiete ber ©eridjtibflege, ber

Slbminifttation, ber ilomntimifaiioucu, ber Sßolfitoirtfdjafi unb ber allge

meinen SSilbung bie Sirtjeruitg einei ftetigen, aber ftufeuroeifeu gortfetyrittei

bcmerfftelligeu folleu. "iluf alten biefen ©ebieten toerben toiehtige Vorlagen

ben ©egenftanb 3fljrer Vefef/lüffe bilbeu.

2fn ^lnfet)uug ber Sftecrjtibflege toirb llufere '.Regierung forool)( auf

bem ©ebiete bei Straf; toie aud) bei
s
4>riuatreci)teö unb überhaupt in jeber

ßinfictjt, tou eö bie SBerbottfommnung ber jRedjtifbredjung erfordert, „jbiteii

Vorlagen in eutfpredjenber [Reihenfolge einbringen. Sie mirb etjefieni < s '»-'

fehentroürfe öortegeu über bie Regelung bei äJeterinattoefeni unb über bie

^clbpoliiei, bie Siegelung ber öffentlichen Arbeit, bie eutfpredjeube 3ftobi=

^ieruug bc-i ©efefjei über bie Sßijinal-^ifenBa^nen. Sie ^nartifulierung

be-> Sifenbarjntedjtei toirb ^bre Ibütigfeit in äfofbrudj nehmen. 2öar)renb

ber Sauer biefei [Reidjitagei toirb uufere [Regierung Vorfdjläge marijeu

über bie 3lblofung ber Heineren [Regalien. Sie toirb auclj eine Vorlage in

Setreff ber SBertoaltungi=@ericc)tibarfeit einbringen, in toeldjer fie beftrebt

fein toirb, bie bolliommen uod) nirgenbi gelöfte 5ro3c
>5
U Ibfeu, in toelctjer

^Jtrt ben ÜBütgem ber grbfjtmbglidifte ;)ied)t§fdmti geboten loerben fbuute,

o()ite ba^ beibalb bie Sdmelligfeit unb SBixffam!ett ber Slbminiftration unb

bamit bai Staatöiutercffe leibe. Semuädjft toerben Sie fid) mit ber i>x-

ueueruug bei mit .Kroatien unb Slaoouieu gefdfjloffenetl unb mit Snbe biefei

3fal)rei ablaufeubeu finanziellen llebereiutommeuo 311 befaffeu Ijabeu, toobei

getoife nudj bieimal ©ered^tigfeit unb Viliigteit Sf^re SBefc^lüffe leiten toerben.

Tic Smeuerung bei mit @nbe bei 3fa^rei 1889 ablaufeubeu ©efe^ei über

bie
s

Ji.H'l)riuad)t mirb im 6intoerner)inen mit ber ßegtilatibe bei anbern Staa=

te§ Unjever OJlouardjie ebenfalli einen fel^r loiehtigen Wegeuftaub Sf^rer Ve=

ratungen bilbeu.

"JJiit fdmtlid)eu auitoättigen '•JJlädjteu ftefjeu mir fortbanerub in

fveuubfdjaftlidjeu unb guten SBejierjungen, unb toeun and) bie Weltlage uiel;t
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bcratt ift, bafj e§ 3uläffig erfctjiene, bie grofjtmögtictje äkrüollfommmmg
llnfercr SBefjrmadjt aufter 5lct)t 3U laffen, fjegcn roir bod) bie begrünbete

-Hoffnung, bafi, inbem Unferc 9tegierung and) fernerhin eifrig jitfammens
roirft mit jenen ^aftoren, mit roeletjen Vereint itjr bie Grljaltung be» $rie=

ben» Bieter gelungen ift, beffen nngeftörte 9lufrecf)tf)altung auef) roeitertjin

gefiebert bleiben toerbe. Wti bem SiluSbxutfe biefer Hoffnung erbitten 2Bir
ben Segen öotteö für $t)re Ifyitigfeit, unb bertrauenb auf %t)xm (fifer,

3fjw 2öci»f)eit unb 2}aterlaub§tiebe erftären 2£ir ben gegenwärtigen !Keicf)*=

tag für eröffnet.

29. September. (Ungarn.) $n Sßcft rcirb ba§ au§ National*

fpenben errichtete 5Deaf = 9flonument in ©egenwart be§ $aifer§,

be§ ßrj^er^ogg 3ofef, ber ßr^er^ogin ^lotilbe unb alter <£of= unb

©taateroürbenträger feierlicr) enthüllt. Sie (Stabt giume enthält

fict) bemonftratiö ber 2Ibfenbung öon Vertretern p biefer geier.

@nbe September. (£>efterreicfj = llngarn: goUftreit mit

Üiumänien.) 35ie r»on Rumänien gemachten neuen Sarifborfdjläge

werben in einer *Rote al§ ungeeignete ©runbtage für 33errjanblungen

abgelehnt.

Anfang Cftober. (33örjmen: greie reformierte 5Hrcrje.)

Sine Deputation berfelben bittet ben 5]3remierminifter unb ben 9)tt=

ntfter be§ $ultu§ um Slufbjebung be§ non ber ^rager ^oli^eibireftion

ergangenen ®efret§, rooburcr) bieSSetfäte ber $trcrje gefctjtoffen mürben.

Seibe 9Jttmfter erflaren ifjre Sereittoittigfeit, foroeit es bie ©efetje

.utliefeen, ben ©emeinben 3m: 2lu§ü6ung ifjrer 9lnbad)tcn mögltdjftc ^reitjeit

ju teil roerben 311 taffett unb bav SBexfatjxen ber Sßxagex ^olijeibireftion einer

ftreugen Prüfung unterwerfen 31t Wollen.

Sei äfjnlidjen 53cbrücfungen bitte 1879 ber ilaifer felbft infolge einer

Süorfteflung burd) eine Deputation ber öJlauben*geuoffeu bk freie thtlübung
ber Religion biefeu gewährt.

2lnf. batn. 21. Oftober. (Kroatien.) 5Der 2lgramer ©e =

mein berat befcrjliefct, eine Slbreffe an ben $atfer <ju richten, in

roelcrjer $Iage über ben 3?anu§ unb bie £anbe§regientng geführt toirb.

Der 2Banu3 Wirb befdjulbigt, ba§ er planmäßig auf ba§ SSexbexben

ber Sanbeijfyauptftabt unb iljrer SBebülfexung ijtnfteuexe; fo lauge ©raf
A?r)uen-.£)eberV)ari) au ber ©bijje ber 8anbe8xegtexung ftefje, fei feine 2Ben=

bung 311m Sefferu 311 erwarten, unb baruin Wenbe fiel) bie @etneinbebettxe=

hing an bie At'rone, bamit biefe Wafjuatjinen beifüge, „loeldje bie forgenboUeu

©ex^en ber ©emeittbebextxetung fowotyi als ber ©efamt=SSebßIfexung bex

ßaitbe»rjauptftabt Migrant 311 beruhigen, fie 3ur aubalteubeu gemciuuütitgeu

©trebfamfeit unb Sujättglett aufzumuntern geeignet fein Werben."

Der Scrjritt ferjeint öon ber partamentarifeben Cppofition

ausgegangen jU fein, meiere iljren im Sanbtagc öcrlorencn t^influ^

auf biefe Sßeife mieber geltenb 3U machen fud)t. Der DBerbürger»

meifter ©ieber fiftiert ben 23efdjln§, ba bamit ber ©emeinberat

feinen 2Bir!ung§frei§ überfcfjrttten ^abe; bev SBanuä beftätigt biefe
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Verfügung. 9kdjbcm hierauf 19 ©emetnberäte in einer neuen ©ijjung

[e 5 ©ulberi für ben Sßijebfirgermeifier Grnabaf jjur 93cftreitung ber

gteifefojien erlegt tjaben, überbringt biefer ba§ ©djriftftüä nad) SOßten

in bie faifertidje ßabinetsfanatei.

3. Cftober. (Ungarn: Slntifemitenmafjregeiung.) 2!er

aU antifemittfdjer flanbibat juni Slbgeorbnetenfjaufe aufgetretene

UniberfttätSprofeffor Silbrig unb ©rjinnafialprofeffor £omor toer=

bm nom Unterricr]t§minifter auf unbeftimmte Seit beurlaubt.

4. Oftober. (Söhnten: ftationalitäteuftreit.) SBter

beutfdje Sßrofefforen an ber f. f. ßunftgetoerbejcrjule in $rag toerben

enttaffen, angeblich „toeil jte ber 33erpflid)tung, fidj bie Kenntnis

ber tfdjedjifdjen ©pradje binnen gegebener fyrift anjueignen, nidjt

entfproerjen fjaben".

2 bon ben Qmttaffenen toaten bon ©taatitoegen au§ leiitfcljlaub be=

rufen toorben ; e§ bleiben nur nod) ein Sßrofeffot unb 2 Seherinnen bon

bentfeben Seljrt'räften an ber SStnftalt.

10. Cftober. (©teterntarf: ©pradjenftreit.) SDer fian=

be§au§fdjufj befdjliefjt einen 5ßroteft gegen ben (gpradjenerlafj be§

^ufti]ininifter§ Sßraaaf, toeldjer tierfügt, baf; (Eintragungen in baS

©runbbudj auf Verlangen ber Parteien in flotoenifdjer ©pradje 3U

erfolgen rjaben. @§ rjeiftt in ber IsBertoarjrungSfdjrift

:

„(vin Gsrlafj [oldjen 3?nrjalt3 beriibrt io toefenttidje ßanbeSs^ittereffen,

bereit SBatjtung bem ßcmbe§au§fdE)uffe at§ 6$efutib=Otgan bei Sanbtagei oB=

liegt, bafj sunääjft toorjl bie Sßorauifefcung ati eine getotfj bereriitigte aner=

fannt toerben borf, baf? eine berartige, bie innere Sinricfitung ber ©ranb=

biidier lucfcnt Lid) beriiljrcnbe SBerorbnung, otjne botfjet bie 2BotjIntetnung bei

ßanbeiauifebuffei ge()ört ju l)abeu, nid)t beifügt toerben fülle nnb fünne.

Sßadjbem aber bai f. f. ^uftnmiuifterinm ei nidjt für nottoenbig eradjtet

Imt, in biejer, eminente 8anbei=3fnteteffen berübrenben fixci^c bie "Jluirimn:

nng bei 8anbeiauifdjuffei fenneit ju lernen, ift ber etgebeuft gefertigte

SanbeiauifdEmfj leibet bcinüffigt, in biefein [falte feine berufene Stimme anf

biefem SBege jut ©ettung jU bringen. SDäfj aber im gegebenen {ynlle bie

Stimme bei Banbeiauifä)uffei berufen ift, gehört ju toerben, ergibt ftrfj aui

bem Umftanbe, baf; bie SBeftimmungen übet bie Anlegung nnb innere Sin«

riditnng, ber ©runbbüdjet in bie ftombetenj ber 8anbeigefehgeBung geboren,

nnb baf; nad) ben §§ 18 unb 19 ber 8anbeiOtbnung für Steieimaref jtoeü

feliotjne nur ber fteiertnätfifdje ßonbtag $u eutfri'ieiben I)at , in Unddier

Spradjc bie ©tunbbüdjet in Steietmatf anzulegen nnb )ueiter
(

yifül)ren finb."

2a nun traft 8anbtagiBef$Iuffei, luelcljer bnrri) (aifevtid)e Sauftion

©efejj getoorbett fei, bie ©runbbüc|et beutjd) augelegt feien, fo tonne eine

3lenbetung tjteritl nur bnrri) einen neuen 8anbtagiBefdjIujj berbeigefü()rt

toerben. SCßeitet toitb gejagt, bafc ba§ Wrnnbburi) in einer m ibver ted^nü

ieljen \Hiii-bilbuug mbglicl)ft entluirtelteii 2prael)e abgefafit fein miiffe toegetl

ber nottoenbigen febarfeu Sttuiprägung ber Segriffe. laun fjer&i ei locitcr

:

«m batjet im entgegengefefeten ^-aüe bie ginttognngen in bo3 öffentliche
,;

]Hi) jut Duette jaBttofet 9tecmifttetttgleiten toerben unb ju bettoirrenbet

•i. mobnrrii bie ilOublfabrt im 8anbe eriifttirb gefäbrbet mürbe,
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führen müßten, uub tnbem roeitcrs ber ergeBenft gefettigte 8anbe§au§fd)ufj

in bet befprodjciunt SBerotbmtng be* f. f. SufttjminiftetiumS einen (fingriff

in bie ßompeteit,^ bev SanbeSgefefegeBung erbtieft — eracfjtet e* ber ^aubei=

auSfdjufj unter U3or0cf)att, über biefen bebauerüdjen 3^iTrf)cn fiift bent fjofjen

Üanbtage in ber uäcfjften ©effion ÜBetiäjt 31t erftatteu, a(§ feine ^ßflicfjt, fcfjon

berjeit gegen biefeu bie 9tedjt§jtdjerf)eit uub toirtfdjaftltdje SBofjtfarjrt im
i^anbe gefährbenbeu Eingriff in bie "Uedjte ber 8anoe§gefeJgeBung SöettoaB/

rung einzulegen." 3um ®rf)tu§ roirb bie Begrünbete ©rnmrhing au*ge=

fprocfjen, bafj ber ^juftijTntutftCT bie iRücfuafjme be§ @tlaffe§ uerfügeit toerbe.

2lm näcrjften £age richten beim Söteberjuf antmeiitritte

be§ 9vcid)§rat§ bie beutfd)--fteirifd)en 9(bg. Sturm, 9Jlagg, ÜJloro

u. @5ert. in berfel6en ©acfje eine Interpellation an bie Regierung,

in toeldjer fte auf bie mangelhafte fyorm ber üpubtijierung fjinmeifen

unb nact) ber 23erantaffung unb SRed)tfertigung be§ @rlaffe§ fragen.

11. Oftober. (Kärnten.) ftürftbifcfjof £ab> berfenbet

einen 6rta| an ben $Ieru§ feiner ©ii^efe, roorin er, ueranlafjt

burefj einen $atf unborfidjtiger 2Ieufjerung eine§ flomenifcrjen $rie=

fter§ in nationaler <£)tnficrjt, ben $feru§ ermarjnt, nationale Umtriebe

ju meiben.

11. £)ftober. (Ungarn.) üDer einzige rumänifdje 2lb =

georbnete, ©enerat Ürajan 2)oba, richtet ein (Schreiben an ben

üßräfibenten be§ |)aufe§, in bem er erflärt, an ben Serfjanblungen

nidjt teilnehmen 5U motten, ba ba§ 33oI! ber Rumänen — faft

3 Millionen in Ungarn ftarf — feine genügenbe 53ertrctuung im

9teid)§rate fjabe unb er altein nierjt im ftanbe fei, bie ftfjtner be=

brorjten ober gefdjäbigten ^ntereffen feinet S3oIfe§ genügenb tuacjr=

3imerjmen.

11.—(Jnbe Cftober. (2)ie X] djedjen unb ber Unterrid)t§ =

minifter.) S)er 2IIttfd)ed)cnf üfjrer 9tteger interpelliert im 316g.»

<£)fe. bie Regierung roegen ber 9JlitteIfd)iilauf[je6ungen ©autfdjl.

@r erftärt bie Gmtfdjttefjung bei äftiniftexS für „eine unfreuublidje,

auf bie .3 ur ütf0l'<11In
,
1Ilia

,
fultuveücr SBefireBungen be-> EfdjedjentiotteS gerid)=

tete 9Jcafjregel" uub fragt an: tote bie ^Regierung biefetbe im ßin&Iicf auf

bie befte|ettben SertragSrecBte redjtfertigen fbitue, oB fie geneigt fei, ben fuB=

benttonierten Atoiiimiiiinlmittelfdjiileii bieje ©taatifuBbentitmeu .',11 belaifeit,

uub ob bie tfri)ed)ijd)e Sebötleiung erwarten tonne, baf; au3 Staatsmitteln

bem 93ebürfniffe uacl) Srinüeu in auäteidjenbeni l'iafje Wedjitnug getragen

toerbe ?

21m 14. Cftober ftettt ber ^ungtfdjedje ©regt ben Eintrag,

ba§ 2lbg.=.§§. möge bie ^urütfuarjmc bei (StlajfeS forberu. Stfefet

2lntrag finbet aber fetbft bei ben 2Uttfdjedjen feine llnteiftütumg,

nad)bem ber £fd)cd)en=.ftlub befd)toffeu |at, benfelBen nidji air,it=

nerjmen, unb erlangt bamit itidjt bie nötige Siimineitya^t, um ^itr
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Schatte gcfteÜt toerben 31t formen. Snfotgebeffen fietgert fid) bie

Erbitterung jiuifdjen Betben tfd)cd)ifd)en ©nippen.

(Jnbe Cftober bcfdölicfet ber £fdjed)enflub, bie SBeantroorturtg

ber Interpellation 9Meger§ nidjt in biefer Seffton ju forbern, fori-

bern bie S3ertjanblungen mit ber Regierung fortäiifefeen.

13. Cftober. (©t. Spöltnct 9ieid)§ratetDatjt.) Wacf) hef-

tiger» aSarjWamrjfe unterliegt in ber engeren 2Barjl ber beutfdHtbe«

rate Dr. ©ranitfd) benr Antisemiten Urfinrt, nadjbem bie $teri=

falen in§gefamt für biejen nad) ber 2lu§fd)eibung if)re§ ßanbibaten

im erften 2Bat)tgange eingetreten maren.

g?üt ©ranitfetj mar aud) ber 511» t $arl be§ gefütfteten SBenebüttttcr»

Öoftetl Weif eingetreten. 2>al fterifale „SBaterlanb" greift benfelben be§=

t)alb mit fotgenber Slullaffung an: ,;ihi gar manche ber 3ößät)lcr roirb ber

liberale Agitator mit ber SBeljauptung herantreten, bajj ja aud) fattjoüfcfje

Sprießet, inlbefonbere ber "Kbt bon 2Jlelf, für Xr. ©eorg ©ranitfdj getoonnen

feien. @l ift rcafyc: (Sin fatljolifdjcr Sßrtefter, 2lbt .Hart Hon 2Mf, 6efm=

bet fiel) in bem traurigen Srrtoatjne, bafj er für ben .ttanbibaten ber ßi=

beraten mirfen bürfe. 3t)it fümmert el nidjt, ober ertoeifjel nidjt, bajj biefer

ßanbibai fiel) feit jetjer als g einb ber xatfjolifdjeu flirre gezeigt f)at, bafj

er vi ben Steuern be§ ©öfeen lammon getjört, bafc er jener Partei fiel)

anfdjliefet, metetje bie ^Beraubung ber fattjolifdjen fiirct)e, roo immer fic burcf)=

gefütjrt ober geplant tourbe, mit 3 übet Begrüßte. ©0 traurig biefer eine

jvall ift, fo mufj bod) Ijerborgeljobeu werben, bafj el eben nur ber einzige

ift, unb befföatb fjoffen roir, jcber Gtjrift werbe erlenneu, baf? er fid) bon

feinem Setfpiele nidjt herleiten taffen barf.

14. Dftober. (Defterreid).) SSortegung be§ SSubgetS für

1888 im 2lbg.=$fe.

£a§ öefamt^rforberuifj ftettt fid) auf 535.715,753 fl.
unb ift um

1.506,049 ft.niebriger all bal (Srforbernil bei Sfa^teS 1887, ba aber imgetteubeu

SBubget für bal 9tüftungl=@rforberml ber ßanbroefjr unb be* Sanbfturmel

ein Setrag bon 11.9 SDlittionen ©ulben 'eingeftcltt mar, roeldjer 1888 ent=

fällt, fo tjätte um btefen ganzen betrag fid) bie Summe ber äulgaben ber=

miubern fotlen; iubem aber bie Soften für bie Stnfdjaffung ber neuen ©clocfjre

nur 5U Saften Defterreict)! mit 10.041,575 fl. beranfdjlagt Werben, fo be=

trägt ba§ 2Ktnbererforbernil nur l
1
/« 3ttiflioncn. Tic gefainte SBcbcrfimg

roirb auf 514.471,836 fl. unb im Sergleidjc mit bem Staatsanwälte für

ba§ 3abr 1887 um 4,92 gjttllioneii (Bulben böüer beranfcrjlagt. Stellt man

bie (Siiinat)ineit ben Slulgaben gegenüber, fo ergibt fid) all lefnit ein $e=

trog bon 21.243,917 fl. wüljreub ber Abgang im SBubget bei Sfarjrel 1887

mit 27.675,208 fl. augefetü mar. ßdfet man bie für 18S7 erforberlidj ge=

roefenen IJtüftunglfrebite aüfjer SBctradjt, fo t)at fid) aber bau Xcfijit nidjt

ocrnüubert, jouberu um 5 1
/« 'Millionen bermet)rt.

Glitte Cftober. (©Iaroifd)e ^irdjenliturgie.) ©egen bie

tfd)ed)ifd)er= unb ftoroenifd)erfeit§ lebhaft in ben Leitungen unb in

SttolfSrebcn geäußerten 2ßünfd)e nad) ginfüljrung ber flatüifd)en

ßiturgie, roeldje offen bereits bie ßinfütjrung berfelben nad) gried)i=

]ti)im, uid)t nad) romifc^em SRitüS forbern, Perfenbet ber päpftlidje
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9Zuntiu§ ©altmbertt fofgenbes 9?unbfdjrei&en an bie 93i|djöfe ber

in $rage fommenben üDib^efen:

„@3 mirb Güner ©nabelt fdjou befannt fein, baß ber fettige Stuf)(

ben ßatljolit'en be>3 3fürftentl)unt§ Montenegro ben ©ebraudj ber fogenamttett

altflatotfdjen Spradje Bei Hebung be§ (ateinifdjeit tRitud geftattet tjat. liefe
6rtauBnt§ ift feitenä bee dürften Don Montenegro Pom ^eiligen Stufte 31t

einer $nt erbeten toorben, mo e§ fidj um ben 2tt>fdjluf$ eine.? ftonforbat*
mit bem ^apfte fjanbclte. G3 fdjien jebodj angemeffener, biefe* ßrfudjen
erft nadj 2lBfd^tu| bei Uebcreinfommen* einer Prüfung 311 unterjietjen.

9iadjbem atfo bai Atonforbat glüdfidj abgefcfjloffeu unb jugleidj mcfjrcre

ßon,]effionen 3U ©uuften ber fatbotifrfjcn Religion erlangt roorben maren
unb uac^bem ber jjürfi bie Dotation be§ Äteru» auf fidj genommen blatte,

fdjien bie $nt gefommen, biefe Prüfung Dorjuncfjmen.

Sie Kongregation ber Äarbincile, tueldjer biefe Angelegenheit über=
tragen mürbe, glaubte bem SBunfdje bei dürften nadj '(Hnfüljmng ber

ffamifdjen Spradje umfometjr cutfpredjett 31t
f
ollen, al§ berfetbe ton ben

bitten be* ©^bifdjof* öou Antiüari roärmftenc- nnterfrütjt mar. .frierau*

merben (?uer ©nabelt erfetjen, bafj rütffidjtlidj ber (finfüfjrung be§ flabifdjen

Sbtoms in ben lateinifdjeu sJiituS ein Potlfommene* (HnPerftanbni* 3roiirijeu

ben toeltlidjen unb i'irdjtidjen
s
43et)örben fjerrfdjte. lleberbieö barf nidjt übers

feben merben, bau e* fidj in bem Porliegenbcn galle nidjt um ein Döllig

neue« 3ugeftünbni§, fonbern btelnteljr nur um bie 33eftätignng einer alteren

«ßon3effion Ijanbelte mie au§ ben apoftotifdjen .ftonftitntionen ber ^äpfte 9£i=

folau§ I., £>abrian IL, Sodann VIII. unb SBenebift XIV. erfjetlt. Audj ift

e§ nidjt überftüffig, 3U bemerfeu, bah babei nidjt' eine Pulgäre Spradje ober
irgenb ein Tialeft in grage ftanb, fonbern eine liturgifdje Spradje, beren
Anmettbung bei ber geier be§ ©otte§btenfte§ ber ^eilige Stuf)l feit Sangein
gebilligt Ijat. 2a Severe* Pon großer äßidjtigfeit ift, tjat ber ^eilige
Stub/l ben 6r3bifd)of Pon AntiPari Perpflidjtct, an bie Giufütjrung biefer

altftamifdjett Spradje in feiner Siöjcfc nidjt eber 31t fdjreiten, aß bie ber

^eilige Stutjl baZ ^biom felbft unb alle liturgifdjen 2Midjer geprüft unb
gutgeheißen rjabe.

2tuä all bem merben ©uer ©ttaben erfeunett, ba$ e-3 nidjt augetje,

fidj be* 3ugeftänbniffes, meIdje-3 ber ©rjbiöjefe AntiPart gemadjt mürbe, als
eine§ Argumente* 31t ©unfteu anberer ftamifdjer Staaten, außerljalb 2Jtonte=

negro*, 3U bebienen. @e feljlen ba eben bie fpejififdjen ©rünbe, roeldje \u

©unfteu Montenegros in bie Sdjranfcn traten; mofjl aber liegen ©rünbe
bor, melrije ganj für ba§ (Segenteil fprerijen. ©uer ©nabelt merben batjer

3n Perljinbern furijen, bau äljnlidjc Aiifudjeit feiten* ber Statten, metdje

Sförer 3furi§biftion unterfteben, an ben ^eiligen Stutjt geridjet merben,
hieil berfetbe folrijen Anfudjen loegen 50langel8 ber notmenbigeit analogen
Sertjättniffe jtotfdjcn ber grjbiöjefe XHutitniri unb ber öftervetdjiidj^uiutavt^

fdjen Mouarrijie nidjt miüfat)ren tonnte. 3)er .Ulngbeit gurer ©nabelt ioivb

es getingelt, alle bie-jbejüglirijen Agitationen uameiitlid) fettenS ber fatl)oli=

fdjen Slätter, metdje bie ©ebölfernng betjufc- grlangung biefe* gugejtänb*

niffe§ ermutigen föuuten, 31t unterbrüden."

21. Dttoter. ((Spionage.) ?ht§ ber ^anjlei be§ ftefhmgs«

9trtiHetic=Äoniinanbo8 in IßrjemtjSt Serben G für 3?aitfüljrer be=

ftimmte Blätter mit glätten für 3 im Sau Begriffene gfortä ent=

menbet.

Ter Tieb ift ber Wititärbätfer Maref. meldier mit ben geflogenen
planen nad) ^ußlaub entfliet)t. @S mirb amtlidj erfldrt, ba$ bie Leitungen
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bie 3?ebeutung be-> ftaUeä toeii üBertrteBen fjaBen unb bic enttoenbeten Sßläne

nur einen geringen SEßeri haben.

22. CEtober. (Ungarn: 33ubgct.) 316q.=£§.: S)er «öltnt-

fterbräfibent Siäjja al§ ^inanjmtnifter legt ben ©nttourf für ben

Staatsanwalt be§ Sfol§rc§ 1888 bor. .

2)ie .ftauptiificru beffetbeu fiub

:

1888 gcßctiflber 1887
(Bulben

Crbcutlidje 2lu3gaBen 321.072,608 + 575,467

SBorüBergetynbe 3lu§gaBen 2.267,42»; 167,807

Snbeftitionen 13.771,079 —3.971,601
3tufjerorbentlidtje gemeinfame 3lu3gaBen . 7.925,995 + 3.775,078

3nfammen: 345.037,108 + 211,137
Crbcutlidje einnahmen 319.899,999 +3.710,967
StorüBergefjenbe einnahmen _ 6.741,988 + 129,843

Sufammen : 326.6 U.987 + 3.840,810

©efamt*2tu§gaBen 345.037,108 + 211,137

©efamt*@mna$men. . . .
326.641,9x7 + 3.840,810

SDepgit: 18.395,121 —3.629,673

Ta-> SDefijtt im Drbinartum Beträgt beimtad), »nenn r>on ben orbent»

lidieu 2lu§gaBen mit 321.072,608 ft. Sie orbenttidjen ©inna^men mit

319.899,999 fl. aBgeaogen toerben, 1.172,609 ft., unb bie SBilanj be§ ©e*

famts58ubget§ ftellt fiel), oBtootjt toeber bic SDtetjreinna^men nacB ben ocrfd)ic=

benen ©teuergefejjsSnttoürfen für bat nädjftc Sfatjr in SRec^nung gebogen

fiub unb namentlich bie bireften Steuern 6to§ ben 1886er ©crjlufjredjnungen

eutfpredjeitb eingeftellt mürben, um 3.629,673 ft. günftigev, ot§ bie SBttanj

be§ für 1887 Dotierten 33ubget§.

3n feinem 0"rpofe fpricht Ziz\a bie fioffnung au§, bnf? bermöge ber

neuen 3piritiK<fteuer mit @nbe 1889 ba§ Tcfitit nidjt metjr aU 3toet, [)'6dy-

ften§ brei 2JciI Holten betragen roerbe. (SBetoegung Itttf».)

„od) glauBe, bafj ba§ Spiritu*fteuer=Wefeü oon Betben SegiStatiben

angenommen toerben toirb; idj glauBe bic* be§f)alb, toeü bnöfclbc, roätjrenb

e§ etnerfeit§ yir (5rt)ör)ung ber Staatseinnahmen namhaft beiträgt, anberet-

feit§ ben SSeftanb ber iubuftrietleu mie ber (aubroirtfrfjafttidjeu Brennereien

nidjt nur nidjt crfdjtoert, fouberu meiner lleBerjeugung nad) fogar firi)crt

unb auri) bie ©jiftenj ber jtoar nodj nidjt für ba§ ganje ßaub, mot)t aber

für einzelne ©egenben ferjr nüdjtigeu ÄeffelBrennereien unter .fnntauljaltnug

einer ©ctjäbigung be§ Staate? in bollern SJtafje ermöglichen toirb. $rf) toerbe

ben ©efeijenttourf über bie ^uderfteuer mat)rfd)eiutid) ttorfj biefer SCage unb
ettoa§ [bäter aucB ben ©efefienttouf über bie ©jjirituijteuer einbringen; aber

id)ou je'ht halte id) e§ für nötig, ju erftareit, bafj, toenn biefe beibeu ©efejjj

enttoürfe angenommen toerben, bicfelbeit nur genieiuidjaftlidj ber a. tj. Sauf:
tiou unterbreitet loerben fönuen." (Stilgemeiner lebhafter Seifall.)

3?ür ba§ jaljr 1890 crfd)eiue ba* SBer^ättniä jtoifcBen ben fteigeubeu

unb fiufeubeu '„'lu-gabeu bereite biet güuftiger. 5Da§ 9Jcittber=(5rforbemi§

toerbe in ruitber ;}al)l -1' • l'Jillioncu (Bulben betragen, unb fctbft bann,

toenn in Tyolgc eine§ SRecB^nung§feBIer§ ein 9IuSfaÜ bon einigen 2HiHionen

einträte, muffe bai oafjr 1890 mit einem llcbcrfdjuffe Hon mehreren 3JliU

Honen abfrfjlieften. (Xfcbfjaftc ^uftiminitng redjtS.)

26. CftoBer. (235 rj nun.) @rgän,}ung§tt>ar)ten ber Präger

Stabtbertretung.
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3m erfteu 2Baf)t£orper ber 9Ut= unb 9ieuftabt ftegett bic
s

illttfd)ed)en,

ba bie Sungtfdjedjen au§ 58eforgni§, bafj bie bcutfdjcn ßanbibaten fonft

burd)bringen Eönnten — bicfe erhalten Don 450 abgegebenen Stimmen 187
— eigne ßanbibaten nirijt aufgeteilt Rotten, $m brüten SBahlförper beiber

©täbte [icgen bie 3fontgtjfljeä)en. %m gtociten 2tfat)lförper ber ^ütftabt ift

engere 2Bal)t jroifdjen ben 2ltt= unb 3ii"gtjd)ed)en nötig, in ber Weuftabt

hingegen ftcfjcn 5 3üttfd)cd)en, 4Xeutfcfje unb ein ^uugtfdjectjc }itr engern 2Baf)l.

28. Oftober. (Defterreid).) 2lbg.--£§. : oertagt |uf) bis 3"™

Januar.

29. Dftober B^trj. 20. 5ftot>ember. (Delegationen.) Seim

Empfange ber nadj 2öien jufammenbernfenen Delegationen rjätt ber

$aifer fotgenbe 9lnfpracr)e:

,,3id) banfe Sfynen für bie Serfidjerungen treuer Grgcbentjeit, bie Sie

5Dlir foeben ausgefproefren rjaben. Siefeiben gereidjen 9JUr ftetS 3ur auf=

richtigen ^reubc.

3Jiit 2?efriebigung faun $d) barauf Innmetfen, bafj bie austnärtigeu

Sejiefjungeu ber 9Jconard)ie unoeränbert günftige unb erfreuliche finb unb

baf? bie befjarrlid) oon deiner Sicgierung oerfolgte 5politif, mclctje bie ßr=

Gattung be* ^rieben* unb be3 auf bin Serträgen berut)euben 9tedjt§jUs

fianbeS auftrebt, niebt nur "Jlnerfeunung, fonbern aud) gcroidjtigc Unterftütmug

fiubet. Sie bulgarifcbe grage $ <5
U deinem SScbouem nod) nierjt ,ju ifjrem

SttBfd^Iuffe gelangt, bod) gebe icfj Wid) gerne ber Hoffnung f)in, baß bicfelbe

aud) fernerhin ibren totalen S^ataltei bctoatjren unb fdjtiefdid) in einer

SBeife getöft merben roirb, rocldje bie julaffigen Sßünfc^e ber Bulgaren mit

ben europäifeben Serträgen unb $ntereffen in (Sinllang bringt. SEBenn aud)

(htropa fortbauernb oon bem föcfüble ber Unfid)crf)cit bet)errfd)t roirb unb

bie* 9Jceine Regierung 3roingt, in itjrer gürforge für bic 2Bcf)rfraft ber

DJonarcbic firf) ntctjt überflügeln 31t laffen, fo ift bod) bie
s}lunabme beredj=

tigt, bafe bie eifrigen SBetmtfjungen unb ba§ enge 3nfanrmenfdjliefjen ber für

bie @rt)attuug be§ griebeng cin'treteubeu DJcäcljte eine Störung bc*fclben audj

ferner rjiutaufyatten merben.

laut %v)xcx patriotifeben Cpferroilligfeit tonnte im (aufenben ^o-bre

bie 'Dceuberoaffuuug bei? .£)ecre* beginnen, $ur gfottfefeung berjelben roirb

steine ßriegSbettoaltung bie für bo* fünftige 3al)r crforberlidjeu "Büttel in

crt)öt)tcm 5)!afee in "Jlnfprud) neunten muffen, toogegen fie bemül)t mar, bicfe

9JM)rforberuug bureb bie julaffigen abniüiiftratiueu Diafjregelu möglicbft

rjerabjuminbern. Sie SluSlagen ber SBeriualtuiig Soinieni unb ber .s>r',e-

gotoina merben aud) in biefem %cii)xe auSfd^Iie^li^ au§ ben eigenen Unit-

fünften biejer Vänber gebedt, mie aud] bieSmai eine roeitere §erabminberung

bc'3 für bie Gruppen in S3o8nien unb ber ßergegoroina erforbertid^en firebiti

in 3lnSfid)t genommen ift. Uetuuvicitgt, bafj Sic an bie Prüfung ber vVmen
.yigclieubeu SBorlogen mit belinibvter (Sitrjtdjt uni' patnot ijdn^ii Sifet f)eran=

treten, roünfdjc %d) Streit arbeiten gebeüjlidjen Stfolg unb beif;e Sie liev, :

lid) miüfomineu."

3)ie ben Delegationen gemachten Sßortagen umfaffen : ben ge=

meinfamen SBoranfd^tag für ba§ 3a$x 1888, ben au^erorbcntlidjnt

$rebit für bic int -Cftupation«=©ebietc bcfinblid)en irnppen, bie

9iact)trag§frebite be§ 9Jttniflerium§ be§ ?len^ern, eine SBotlagc, 6e=

treffenb bie (Jrftrecfuug öou .fhebiten für bie ^eereSöertoaltung, bie

©cfylufn'ecfjniing für ba^ ^at)r 1885 nebft beut @eBa§iungdau8iDeife
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für ba« J3ar)r 18 q
6, enbtid) ba§ BoSnifdje 23ubgct. eine Darlegung

üBer bie Sßerraenbung bc§ ÜUiftunglfrebiteS ftubct fidj unter beu $8or=

lagen nid)t.

Da§ gefamte 58rutto=(£rforbewi§ ftettt firi) und) ber SBubgetbortage auf

runb 134 ]
2 3Jtitt. gegen 123,9 WU. für 1887. Xabou entfallen 113,7 Will.

(gegen 1887 —1,95 WU.) auf beu orbentltäjen SSebarf. Ia>> dgtraorbinas

vi um mit 20,8 Will, ift um 12,6 Will, gegen bac- Vorjahr geftiegeu. Xie

einnahmen finb mit 2,* Will. (
:UO,oo<» fl.) ciiigcfteüt. 3ur 2)etfung

finb luul) bem Duotengefe|>e in erfter ßinie bie gottgefätte, ab.uiglid) bev auf

gBo§nien entfattenben, ,yi bertoenben. Tiefe finb auf rb. 44 Sohlt (rb. 1 WU.
gegen 1887 toeniger) beranfäjlagt, ba nael) beut ßuotengefejje bie SBerje^

rung»fteuer=9teftitutioneu nidjt merjr in ^b\n<\ fommen, fo beträgt ber lieber

fdjujj au§ beu gottgefätfen uaet) Slbjug bev SJtegiefoften unb be§ BoSnifdjen

^aufebaU 11 l
/s WU., jo baf; nitc- beu Quoten nur rb. 90 W.U. (rb. 12 Will.

toeniger aU 1887) \u bebeefeu bleiben; babon entfallen auf Defierreidj 61,8,

auf Ungarn 26,5 Will. Xa-m tritt ber DffubationSfrebit für SBoSnien mit

•1,4 Witt. (

') (.>5,000 ft.) unb 9tac^trag§!rebUe in £)öl)e tum 85,500 fl., fo=

baf? ba-> SMtoerforberniä fiel) auf rb. 136.170,000 fl belauft.

S3on biejetn (SrforberoiS entfallen auf ba-> A>eer rb. 117 Will. (11,2 Will,

mehr aU 1887), uämliel) im Drbinarium 9S 1

.'.. Will. | 1 >/,• W.U.), im

aufeerorbeutiidjen (Srforberni§ aber 18,6 WU. ( + 12,6 WU.). Tiefe tocr=

beu bauptfäeblid) bitvd) ba§ :liepetiergetoebr evfovbert, für beffett 2ßeiterBe=

Raffung mit Wunition I5 x
/a WU. angefefct finb; ferner für einen 9teferbe=

borrat an 3tal)lbroii,>,egefd)iit;eu 250,000 fl- o» &eftung§&auten roerben für

Tirol 900,000; für ^ola <>00,000; für tytwntjU 400,000 fl. Bcanfpructjt.

Tyür bie Si riegsntarine toerben 9,18 Will, geforbert, nur um 7185 ft.

mehr al§ 1887. Tie in 2lu§fict)t genommenen 9ieuBauten galten fidj im

SRaljmen ber nötigen Gürgänaung be§ fdjtoimmenben WaterialS, bod) roerben

500,000 ft. ,iur (IrBauung bon lorbeboBooten unb weiter 'Katen jum "Jieu=

bau eiue-> £ortoebobebettjcfiffe§ unb eineä 3tammfreU3er§ kaufprudjt.

3)ie gefamten gorberungen roerben in betben Delegationen

üBereinflimmenb bewilligt; Beim ßjtraorbinariiim für ba§ $eer roirb

ber im 5rüi)jaB,r genehmigte Ärebit öon 52 x
/i WiU. (ögt Wdv^ 1.

—7.), fotoeit er nodj nidjt ^ur SBertoenbitng gelangt ift, für crlofdjcn

erficht. 91m 20. ftobemBer toirb bie ©effion gefdjtoffen.

5. Uloöembcv. (9Icufecrc ^olitif.) 3m 9luSfd&,ii|$ ber uuga=

rifdjen Delegation für bie aufjeren ^Ingctegentjeiten fragt ©raf

3uliu§ 3lnbrafft) ben 9Jlimfter be§ Wurmartigen:

„Cb er bie SBarjl bei Sßrinaen bon ffioBurg all legal unb at§ eine

iold)e betraute, für bie er feinen Sinflufj bertoenben tonnt', ferner tote er-

ben Slrtifel 3 bei berliner SertrageS Uerftebe, b. 1). bebürfe bie SDBa^l bei

prften ber Suftimmung aller IKadite unb muffe biefe folleftib ober fbuite

fie fetoarat erfolgen?"

®raf tiatuofi) antmovtet:

Die I()rottrebe jagt, bie bulgarifche 5}ragc fei nicfjt getöft, fie beutet

aber aud) gleidjieitig bie
s
ilrt ber ßöfung au. (h- fei überzeugt, biefe Ööjung

toerbe allgemeine ^uftiiumuug finbeu, unb jtoar ntctjt nur bei um>, fonbern

Üe cntU'reri)e attet) fid)er(id) ben ^itteittioneu ber un3 befrenubeteu .Qabim'ttc,

unb bicB jei bon gro&et Ut-Mdjtigteit, toeil in biefer grage nirtjt itnfere 3ln»
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fidjt allein mnfjgebeub ift, fonbern jebe Söfung auf europäifrijem Soben er=

folgen muffe, uub meil ja and) unferer Slnfidjt nad) jcbe jutemention einer

einzelnen 2J£ad)t in ber bulgarifdjen 5raS e unbebiugt auSgefdjtoffen roerbeu

folle. ©raf 9lubrafft) fjabc gefagt, burd) bie bisher befolgte ^olitif fei bie

-Iperftellung eines 3)efinititmm§ in SBuIgarien erfdjtoert toorben. 2er Wuu--

fter gibt ju, bafj bie Snttoidtung in ^Bulgarien burd) berfdjiebene _3roijd)eu=

fälle in einzelnen Momenten aufgehalten morben fei; aber gerabe berjenige,

ber ben f^ortfdjrttt ber (Sreigniffe mit s?lufmertjamfeit begleitet, mirb ]u-

geben muffen, hak inmitten biefer Sdjmierigfeiten uub teilloeife burd) bie=

felben ber Patriotismus uub bas Selbftgefüljl ber Bulgaren fid) bebeutenb

gehoben t)at uub bafj ofjne biefe .£nnberuiffe ber 6ulgarifdje (5t)arafter fid)

bielleicbt nidjt in fo prägnanter Ä3eife 311 jeigen ©elegeubeit getjabt blatte,

©erabe ber Umftaub, bah t' 1 fcber ^'iumifebung einer frembeu s
JJiad)t uube=

red)enbare ©efafjren liegen, marijt bie Jrage 311 einer überaus fjeiflen. Ion
Umftaub allein, bah biefe ©efabr einer @intnifd)nng bisher unb boffeutlid)

für immer abgemenbet unb beu Bulgaren bie 5*«l)eit il)rer inneren (Sut*

roidlung getoaijrt morben fei, betrad)te er als einen bebeuteubeu Erfolg, 5Be=

3Ügtid) beö ^riitjen Coburg tonne er nur betätigen, roas Referent gefagt,

bah biefer 5priti,5 nämlid) fein ofterreid)ifd)=ungarifd)er Jfaubibat getoefen.

£erfelbe tjabe f)ier allerbiugö um s
Jtat augefragt, unb ber äftiniftet t)abe e§

für feine *ßflidjt eradjtet, bem ^ringen alle jene Sdjmierigfeiteu 311 fd)ilberu,

benen berfelbe entgegengelje. 2er Sßrinj berfucbte es in ber If)at, anfänglich

fid) ftrenge auf bem 23obeu be-3 Berliner Vertrages ju galten, ei gelang tljm

jeboct) nid)t, bie Betätigung ber Pforte unb bie 3uftimmuug ber 9Jcäd)te

für feine Sbronbefteigung 31t erroirt'en. @r ging alfo in biefei 8anb, nidjt

aber als -tfaubibat Cefterreid)=Uugaruö ober überhaupt irgenb einer äftarfjt,

fonbern alö -ftanbibat Bulgariens, unb bas beintag il)m bietleicl)t eine feuere

Stellung 311 «erleiden, als toenu er bon feiten irgenb einer einzelnen 3Jiad;t

uuterftütjt morben märe.

3trtifel 3 bee" berliner Verträge«? ftdjere Bulgarien bas 9tedjt ber

freien 2ßat)t, berlange aber 3ugleid) bie ^iiftintiitittti-j ber Pforte unb bie

^luerfenuuug ber Wächte. Taraus gebe Hat berbor, bah oaä bulgarijdje

il>otf feinen dürften frei mähten tonne, unb mir t)aben biefei :Ked)t fteti

unbebiugt auertaunt nnb haben un§ uid)t berufen gefütjlt, 311 unterfueben,

ob bie Sobraujc genau nad) ber bulgarifcheu .ttouftitutiou 31t ftaube gefönt:

men fei ober uirijt. ^ludj bc3Üglid) ber
s
J>erjöulid)feit bei "|uiu:,cit iion ßo=

bürg eutfprid)t bie 2i>ahl ber bulgarifcheu WatiouaUBerfammtung jener SBes

ftimmuug bc* berliner Vertrages, toonad) ber gemäblte Jürft feiner Xtmaftie

ber cnropäifri)en ©rofjftaaten angeboren bürfe. Taf; jebod) aud) bie ouftim=

mung ber Pforte eine aiisbrütfliche SSebingung bilbe, bas fei nidjt nur un=

fere
s
ilnfid)t, fonbern aud) bie ber übrigen s

Dläd)tc. SGBai bie vSuftiminiiug

ber 9)(äd)te 3111- ^fürftentoaljt betrifft, fo fagt ber ÜRimfier, bie bicsfäüige

$rage bei ©rafeu Wubrafft) beantmortenb, bah bieyi bie oiifttiumuug aller

9J(äd)te nottoenbig fei, unb gau3 äbulidje £yormutieritugeu in betfd^iebenen

internationalen üerträgcu feien ftets in biefem Sinne gebeutet toorben.

Sdjtoer 31t beanttoorten fei bie ^rage bei @ra|en 2tnbraffb„ toai toit

in uädjfter .^ufuuft bejügltd) Bulgariens 311 tljuu gebeutelt. larauf Efinne

ber 9Jtiuiftcr eine eingetjenbe 3lnttoOtt uid)t erteilen. Icv 3taubpuuft, beu

toir eingenommen tjabeu, ift ber, bah mir bie 6utgarifdje [Regierung als eine

de facto befte()eube anerfeuueu, bafi toit aber beu ^nnjen als einen legal

auf bem bulgarifd)eu Il)rune befiublidieu ^•iirfieu heule anjuetfennen uid)t

bermögen, alfo bie aiutlidjeu SBejie^ungen mit ilun bisiiev berntteben babeu.

3ltles, toaö bie ^uterefjeu uub ba-> 3ßo^l bev Salfanbölfet ;u förbetn gea

eignet ift, toirb bon uns jiet8 aufridjtig uuteiftiiUt toetben, uub mir finb
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eljrlidi imb audj gegenwärtig bemütjt, audj anbete SOfcädjte 31t ^yrtutiiben biefet

Söttet ju madjen. 2öa§ bie bulgatifdje Ofrage at§ Clement bcr 83euntuf)tgung

betrifft, fo ja nidjt \u (eugnen, bafj fte atterbing§ eine Cuelle ber SBewu

ruljigung in ber allgemeinen Situation bilbe, unb bafj ein SSerfdjWinben

biefer Jtage bon ber Cberfliidje ber Iagc->politif eine entfrijiebcuc SBefferung

bieier ©ituatictt JU bebenten hätte; alleilt ber toefentlidjfte ^uuft biefer Uu=

fidierheit unb ber alleinige ©runb, ber un§ alle 31t fo aufjerorbeutlidjcn 3ln=

ftrengungen jwingt, fei bie 6ulgarifir)e 5 l
'

a8c beim bod) nidjt. (5>i ift für

einen l'iinifter nie gut, fid) in ^ropb^eiuugen einjulaffen, 1111b er toirb fid)

beffen auel) tiolttoinnieii enthalten. Üfter er glaube, baf] Ceftcvreid)=llugaru

unb 2entfd)lnnb mit ber nun feit ^aljren befühlten ftrtebenStooIitil eine

fegenSreidje Sßrobaganba gemalt haben, nnb baf; ber Slnfdjlujjj SftatienS, ber

ja" nidjt erft feit b'em leiden ^atjre beftelje unb nur in bcr jetzigen Situation

prägnanter 311m SluibrudE gefommen, foiuie bie ^bcittttät ber Qitle, toetdje

bie italienifdje SRegierung mit un§ teilt unb bie and) uon biefer Seite mit

einer geWifien Sicherheit auf eine lluterftütutug unferer frieblidjeu
s
|>otitif

im Orient ijoffeu tagt, 311 beu erfveulidjftcu gaftorcu ber iehigen Situation

ju rechnen fei. 1er IKinifter glaubt 311m Sdjluffe auöbrürtlid) ertoäljueu 311

füllen, bafj er bemüht fei unb fteti bemüh; mar, bie SSegie^ungen 311 9tufe=

taub fo freuubfd)aftlid) al* überhaupt möglich 31t erhalten, tote beim auri)

heute uufere SBejtefMngen jur ruffifri)eu Regierung nur al§ freuubfchaftlicbe

bezeichnet Werben tonnen. @r gebe bie Hoffnung nidjt auf, ba§jenige JU

erreichen, Wa§ er immer augeftrebt tjabe unb Waä ©raf ".Hubraffij geluifj

approbieren toerbe, näinltd) baf} föujjlanb fid; melir, nl-:- biefj gegenwärtig bev

gfafl ift, beu frieblidjeu unb fonferbatiben ^cftrebuugcu ber ^eutraliuädjie

uätjere unb bafj mir mit biefeut grofjeu unb müdjtigcu 9mc()bar auf einem

^lifje bleiben, ber beu beiberfeitigen Sööttern eine grofjere SJeruljigung für

bie oufuuft bietet. Gut Wenigfien§ loerbe biefe SBefttebungen nie aufgeben,

loeldje er nidjt nur mit beu jutereffeu ber 2Jlonatdjie für üereiubar, Jonbern

beinahe für eine Wruubbebiuguug ber .fierftelluug eine* Pcrläfjlidjcu föxit'

ben§juftanbe§ in Gsuroba l)ält.

©raf Sulht§ 91 n b r a f f t; ertuibert

:

Hm feine gragefteltnug 31t legitimieren unb jugleidj ali Grhnbcruug auf

bie 00m SÜtinifiet beS 3lu§Wättigen abgegebenen Gsrflärungen luollc er fiel) einige

SSemerfungen erlauben. 6t fei uolltommcn mit jenem SpaffttS ber Ibvourebc

einberftanben, tuonacb bie juläffigen StMiufctje ber Bulgaren mit beu $eftim=

uuiugeii bcr Verträge in Gmtftang 311 bringen, ferner uacl) Dingt idjlcit auch

bie V'ülalifienmg ber bulgarifetjeu A-vage augeftrebt loerbeu fülle, allein eben

biefe beibeu .'„Sielc tonnen nur bann erreidjt loerbeu , loeuu über geloijfe

fünfte, bauptfädjlicb bie nidjt Oülltommeu ridjtigc Auslegung be§ ",'lrtitel* :'>

be-> SBetliner SßertrageS, .Hlarheit gefdjaffeu loerbe. Die turnt HUuiftcr bei Vlu>>:

Wattigen gegebene Definition biefe-> 3lrtifel3 fei toorjl im ganzen richtig, nur

©ineS Ijabe ber UJlinifter nidjt Ijevüorgeljobeu, ba| namlid) biefer \Hrtifcl

gar nidjt baz eigene iyattnm be-> Serliner SertrageS, fouberu lobrtlid) au§

beut Sertrage bon Sau Stefano, too berfelbe al§ XHrtifel 7 figuriere, in

beu Serliner Söertrag ^erübergenommen roorben fei. 3Ran nmf{ fidj ge=

geutoärtig Ijalteu, bafj :)iuf;laiib biefeu 9lrtifel ber liivtei gegenüber gefdjaf

fen unb bafer bie :i(ed)te ber Pforte fidjevlidj auf ein 'JJiiuiiuuiu rebüjieri

Ijat ; mau gcbraudjte baljer beu VliM'brurt „consentemont", loeil mau Penis

gcr fdmn nidjt meljr geben tonnte. Die ^»[tm'm'mri ber anbeten l'iadjte

ioar nur im Sinne einer .Woiitrufiguatur Oerftaubeu. Tiefe Ih'adjte füllten

gleidjfam atS v
'!eugeu ajfifliereu bei bem 9Wte einer mufelmauijdjeu '))lad){

gegenüber einem djrifllidjeu Vanbe. Tic SBeftdtigunfl feiteu-5 ber lürtei fei
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fjier fo 3U berftefjen, tüte bie* früher Bei äfjutidjen ©elegentjetten ber fiatt

mar, roo bie ßänber ebenfalls frei gemäfjlt unb bie Pforte bie ätkbl ut

betätigen fjatte, ofjne ba$ ber (Regierungsantritt be* GJetoätjlteu babon ab=

gängig gemacht toorben märe. 2er berliner Atougrefj tjat biefen ülrttfel

auö bem Vertrage bon Sau Stefano angenommen, roeit bariii bie freie üökfjl

burdj baä -!Mf unb bie Autonomie ^Bulgariens auägefprodjeu ift. ©eine

Intention mar, Bulgarien in bett Sattel ,51t heben, bann aber es bem
dürften unb beut Sanbe 311 überlafjen, weiter 3U reiten. (Sine SBefctjtanfung

ber freien äikhl lag uidjt in bett Intentionen bes ßongreffeS, unb mehr
aU eine 2lrt Atontrafignatttr roolite berfelbe bett 9)tädjten uidjt jugefterjen.

2luem felbft abgefeijen t)iebou, toäte eS logifdj unb politifdj abjurb, ein

&anb fdjaffen 3u motten, roeldje*, fo oft ein iltkdjfel in ber Sßetfon (eine!

dürften eintritt, ©uropa beunruhigt unb eine
s
2lrt iüeto 31t fdjaffen, rooburdj

jebe SBatjl annulliert toerben tattn. 9ludj er — öraf 2lnbraffn — ift ber

Meinung, bafj bie ^uftimmuug a^er 2Jläctjte erforberlidj fei, jebodj nidjt

follettib, fouberu jebe berfelben gibt itjre Meinung ab, fobalb itjr biec- op=

portun erjdjeint. äiMre nidjt biefe Deutung bie richtige, fo tonne baz, toa§

beute Üiufjlanb tljut, morgen bon unö, übermorgen bon einer attberett
s
JJfad;t

berfudjt toerben, toaS eine fotttoärjtenbe ©efätjrbung beS ^rieben» iubolbieieit

müfjte. 2öirb jebodj bie S)eutung aeeeptiert, bafj bie ^uftimmuug "idjt tob

leftib abgegeben roirb, bann bürfte jebe
sDcadjt ei fictj rootjl überlegen, et)e

fte fid) ifoliert; aufjerbem märe feine berfelben genötigt, itjrett Staitbpuutr

nachträglich, 3n berleugneu, unb bie Äottfolibierung ^Bulgariens mürbe nidjt

bel)inbert. ©raf ftalttofb, l)abe gefagt, ber ^rittj bon Coburg habe anfäug«

lidj berfudjt, auf bem ÜBoben bea berliner Vertrages 3U bleiben, tjabe aber,

uadjbem er bie guftimmung ^cr dächte uidjt ermirfen tonnte, ein itte=

galeä Terrain betreten. 2Bo mar beun eigeutlid) ba* legale Xerraiu 3U

finben? s
Jcadj 9lufidjt beS StebnerS tjätte bie Pforte fofort uadj ber

SBatjt %a ober 9tein jagen muffen. Sie hat baS nietjt gethau, unb ba=

burdj ift ein circulus vitiosus eutftattbett. Xie IHädjte glaubten ihre ott=

ftitnmuug erft uad) SBefiätigung feiten» ber Pforte geben 31t föttuen; bet

Pforte aber tonnte bod) nietjt jugemutet merbeu, fidj 3U engagieren, fo lange

fie mit SsBeftimnttrjeu mufjte, bafj jene 3uftimmung uidjt erfolgen roerbe.

(£3 mürbe alfo bon bem Ißrinjen uou Coburg ein ÜBorgetjen betlangt, toetdjeS

3U ben Uutnöglidjteitett gebort. @taf Slnbraffrj ridjtet barjer an ben 3Rini=

fter bie iöittc, berfelbe möge bie befreunbcteit Uiädjte jut .Kooperation b,eran=

3ietjeu, im Vereine mit biefett ber Pforte bie SBeftatigung ber jüugfteu SBatjl

empfehlen unb bem berliner Sßertrage feine Wahre unb richtige Teutung
miebevgebeu, mouadj baS Ajmuptgetoicbt auf bie freie SCßarjI bet Bulgaren,

uidjt aber auf bie ^uftirnwung ber 9Ääcr)te )U tegen fei. Xie \iauptgefahr

liege nadj einer weiteren Steujjetung be§ ©rafeu ^laluoft) im SSJejien SReb»

ner roolle uidjt leugnen, bafj biefe ©efafjr ejiftiert; allein bie 9(nnabexung

3mifdjen Üiufjlaub unb Jvant'reirij fei bod) gait', befonberS evft in 3folge bet

bttlgarifdjeu J-rage in bett Sorbergrunb getreten, unb toenn eö idion iiidit

in uuferer SOtacfjt liegt, jene ^»auptgefatjt abjutoenben, fo fei eä boctj unfete

Aufgabe unb unfete ^f'idit, toenigften§ biefen 2tnlafj berfelben )U befettigen.

Sdjliejjlidj Ijabe Wvaf Afaiiiott) gejagt, et Cege gtofeeä ©etoie^t auf ein fteunb=

fdjaftlid)e>> SBettjältnii \u SRujjIanb. iHud) et (JRebnet) teile bieje 'Jlttfidu,

umfomet)r, als 9lu§Ianb
(

toie et fefi übetjeugi |ei ; eBenfotoenia alä toit ein

Snteteffe am ffitiege habe, [otoie et auetj niemals evnittid) c\n bie v\ntevbem

tiou ;Hitfdaub'>, vejpeftibe eine mititärifdje v\utevoeittiou in Bulgarien ge=

glaubt tjabe.
s,HUeiu eben im Sfnteteffe be3 guten Set^ältniffeä ju Otufjlanb

müufdje er eine befiuitibe ßöfung bet bulgatifc^en 3ftage, beim ein joidie-:-

SBettjattniS toivb jid) biel leidjtev Ijevfteüeii lajjeit, toenn biefe <uage gelbft
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ift, al-y toenn unfete SRegietung genötigt ift, 6ei [ebet einzelnen Sßlkfe ber=

felbeu, toie jutn SBeifbiel bet 9Riffion Äauloar§ obet Ch-nroth, yi foufjlanb

in einen ©egenfafe ,ui treten. SBenn bie ^Majorität ber SDtädjte fiel) über ge=

toiffe fünfte betßöfung einigt, bann toitb and) bie banflatoiftifdje Partei in

[Rufjlanb gegen ben fiaifet Sllejaubet ntd)t metjr ben SBottoutf ergeben

tonnen, baß \a Sutoba felbfi getoiffe ©onbetredjte SRufelanbi beuigliri) SBul=

gatienl anerlenne unb bafj ber $ar eine Untetlaffungifünbe 6ege^e, toenn

er biefc :Ked)te uidjt jut botten Weitung 6tinge. Tte-j feien feine (be* "Jteb^

tier§) Sfbeen, ohne ba| er ein (\ingeheu be§ äftinifietä bnrauf erroarteu ober

betlangen toütbe. @t (Stebnet) habe bie Uebeqeugung geroonneu, baft im

©tofjen nnb ©anjen bie Intentionen be-> 2JHniftet§ mit ben feinigen übcr=

einftimmen unb baf] mir bejüglidj be§ oeitomiftc* ber ßöfung eine SlBtoei»

rhnng ber Sfteinungen befteht. Sin 2tuffdjuo biefer ßöfung märe aber mir

bann ui rechtfertigen, toenn man fiet)er ift, bafj biefelbe in einer fpätereu

3cit unter gleidj günftigen ober muh günftigeten Söetljältniffen bitrrhutfütjrcu

fein roirb. Webner mürbe nid)t ben s
)Jhit ijaben, tjiefür bie SBetanttoottung

ju übernehmen. 2Ba§ bie feit ber leiden Telegatiom>=3effiou befolgte 4>olitif

be§ SÜUnifterü be§ 3lu§toattigen betrifft, fo fdjliefje er fid) bem eintrage be*

cHeferenten an unb fei bereit, ber X'lnerfenuuug bcrfelben jjUjUfthnmen.

9kci) einer 5ßaufe ergreift ba§ Söort 93ctnifter be§ Steuern,

©raf $ainoÜ):
6r glaube auf bie eingetjenbett Stöttetungen be§ (trafen XUnbraffi)

(Hinge* erlnibern ju füllen. Ter ",'lrt. :'» be§ berliner Vertrage* fei niemals

in beut Sinne einer fullettiueii ^liftimmung gebeutet morbeit. SlUetbingi

merbe jebod) barnnter bie ^uftimmiing aller 9Jcäri)tc berftanbeu. Hie ux-

fprüugliche Intention bei 2Ibfaffung be§
v

-'lrt. 3 möge uieÜeicht eine aubere

getoefen fein, aber ber Üert, menn er and) nicht mit müufdjcuölocrier Sßrä-

nfiou formuliert fei, [äffe bod) mir biefe Teittnng ju, unb ^uat umfomehr,

al§ in bem SßrototoHe be-:> berliner .Hongreffeö ber Seriäjt über eine auf

biefen Slttifel beuiglidje Sßerrjanblung nieberlegt ift, tomtadj ber Vertreter

^uglaub-J biefen Slrtifel in bem Sinne gebeutet toiffen toolltc, bafj bie Se*

ftättgung bei gemählten dürften bann aü boEjogen jU betrachten fei, toenn

bie Majorität ber SDlädjte il)r uigeftimiut habe. :)i'nfüaub l)abe jebod) biefe

Xeutung bettootfen, unb anel) ©raf XHubraffn l)abe bem ruffifrijen 33eboÜ=

niadjtigten bariu beigepflichtet, bafj folch eine '•JJinjorifierung nicht burdjp=

führen fein mürbe. SGßaS bie Pforte betrifft, fo l)abe biefelbe nach ber

SCßatjl be-> ^rinjen tum -Uoburg allevbiugo uidjt befinitib 2fa ober Kein ge-

fagt, bagegeu l)abe fie gegen bie xHmnefentjeit be§ ''•ßriujcu Oon .Coburg in

Bulgarien eine forintidje (Siufprarije erhoben.

©raf Gilbert 2lppont)i brüdt e§ al§ feine inbidtbiielle

Ue6et3eugung au§ — bie looljt bon btelen geteilt roerbe — ba^

bae StuStoärtige 9lmt ber *D?onardrjtc für bie 2lnerfenmmg be§ dürften

i^ferbinanb vnirfen folle.

8. SRobcmbcr. (3lu§to artige Spolitif.) Stuf bie anfrage

bes delegierten b. SDemel: 2i?ie geftalten fid) fett bem ÄotinctS«

mecljfct in Serbien bie SBejie^ungen unferer ^Jlonarcljic 311 biefem

^ünigrcid)e? benterft Jvalnoft; ferner bor ber öfterrcid)ifd)en £ele=

gation:

6t tonne bie Dom Tetegierteu Teniel betoute aiK<fd)licfjlichc (vinf(uf!=
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nabnnc auf Serbien nur fo berftetjcu, luxe ber Gütttffofj auf eine unabhängige
unb befreunbete 9Jkd)t überhaupt berftanben roerben fann. 6r fjabe fdron
bei einer früheren Gelegenheit bat ajerfjältni* 31t Serbien aß ein Ukr=
§&Itnt§ unter greunben befiniert, in toeldfjem man, fo oft es getoüufcfjt ober
uotroenbig roirb, bereit ift, 311 raten itiib 31t tjelfen, eö aber ftreng bermeibet,
fiefj in bie inneren ^amüien^lngelegenbeiten eiitjumifcfjen. £iefe* Programm
f)abe er immer ftrifte allen SBalfanftaatett gegenüber unb anrij bei biefer 6e=
tegenrjeit in Serbien aufred)terf)alten. Sie lebte .Uabinck-^erünberung in
Serbien fei buxd) berfcfjiebcne llrfadjeu i)erbeigefüf)rt roorben nub entfpractj

and; ber Sfjatfactje, bafc bie Partei, bie biötjer regierte, nidjt mel)r bie 2flajo;

rität im Sanbe blatte. 2£ir fjattcu norl) bor ber ßaHneßfrtfe erftärt, ba}\

un§ jcbeä ßabinet redjt ift, bem ber .Uönig fein Vertrauen fdjenft, unb bafj
roir, fofern basfelbe, bie gleiäje fmmbfdjaftltdje Gattung un§ gegenüber be=
obadjtet, roie baö frühere aud) bereit finb, bemfeiben gleid) freunbfdjafttid)
unb ofme Vorurteil entgegenkommen. 1k lleberuafjme be* 3Rintfimmnä
buxd) .^errn Miftitfd) ift bou ber öffentlirijen Meinung mit biet 31t biet unb
jebeufaEd mit tnefjr Mißtrauen, aß bered)tigt mar, aufgenommen roorben.

Man fjatte uid)t genügeub in $etrad)t gejogen, baß ,£crr 9ttftitfdj, ber ein fefjr

erfahrener nub cinficfjtiger ^olitifer unb ein batriotifcfjer Serbe ift, e§ botl=

fommett begriffen baben muß, baß bie Stellung Serbien* aß felbftäubige*
ßönigreid) eine roefentlicf) aubere geroorben fei, bie aud) eine anbere Gattung
erforbere, unb baß er biefetbe met)r bin jebigen äjertjältniffcn aß ber früheren
Sari)lage gemäß einrichten roerbe. 2er SKittifier glaubt aud) fonftatieren

31t fönuen, baß mir bi-3f)er feinen ©runb tjaben, uns über £erru Otiftitfd; unb
fein Äabinet 31t befdjroeren.

14. 9tot>cmber. (Ärain: *ßanflart)t§mu§.) %n einem 2Ir=

ttfel be§ „©loöenefi 5Rarob", be§ rjeröorragenbften ftotoentfdjen 53(atte§,

über bie potittfdjc Sage mirb gefagt:

„Söemt Tjeute 3tußtanb in Serfatt gerät, bann gibt e-5 morgen feine

Storoenen, feine Kroaten, feine Sfdjcdjeu. £a§ ein3ige 3iel alter Slaroeu
muß bie fulturelle äSeteiniguttg fein auf örunbtage ber rnffifdjen, aß ber

allgemeinen ftaroifdjeu Sbradje, unb ber ruffifdjeu Siixdjc. Tic Slaroeu finb
Giue Nation, fie finb bie Nation ber gufunft, bie ihrer fein roirb unb
muß." — „ÜBenn bie ßeit fommt, fdjtießeu mir bie Wechnnng mit Tillen,

unb biefe Diechnnng toirb uidjt gemadjt roerben jtotfdjen ifoei ober brei

9teid;en, fie roirb gemadjt roerben im ^roeifantpfc be§ Slatoentumä mit
bem bcrberblidjeu leutonenhim. SCßtt Iwben genug ber Änedjtfdjaft au*
Serliu unb sJcom, toir tmben genug ber fußen SBotte nub bei l)end)terifd)en

£iebfofnngen unb ^crfprerbnngen, mir toollcn Iljaten, alle nnjere SRedjte

rooüeu mir, bk mir Sörme ber fintier Slabia finb."

14. fyro. 17. Dtoöember. (
sJtömtjd)e &rage.) 3fn ber unga--

rifdjen Delegation bei ber ^Beratung beS 5Bubget§ beS STßufjeTn fjäft

311 allgemeiner Uefcerrafdjung SHfdjof ßorenj Sdjlaudj Don ®to|-

röarbein eine Kebe, in ber er fagt:

3ut ^ebnitg beS ©etoid^teS beS SünbniffcS jtoifi^eit unfetex SDlonax^ie
unb Tentfdjlaitb ift beute ein mäd)tigev iumh-v gaftox Öimugettcten bnrel)

ben uunmel)r offen eingeftonbenen X'liiichlnf; Italien-- aß beä Ivitten an
btefeS SSÜnbnß. S)tefc§ ÜBünbniö jtoifdgen unfer« SDtonatdjte, Teiitid)ianb

imb Italien jeigt, bafeSftaltenS "Jlnfielitott mit linievcv anßeven $oliti( Übet«
eiitftimmen. 2lnbererfeit3 abix roirb bau :hVjnitat biejeä Sünbniffcä fein,

baß bai Üertranen nnferer äußeren "juilitif gegenüber luadiien unb ber

t&uxop. Sef$i$t8!oIenbet. wviu. 8b. 17
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eurotoaifdje griebe isLicvhaitpt eber geftäjert fein toirb. SDafj biefeS mit

Italien gefd^Ioffene SßünbniS in Ungarn über bie bolitifdjen ©efidjtäbuntte

tlinnuö and) uod) eine tiefere SOßirlung au§übt, faiui nidjt geleugnet werten,

mib id) toare Der Befete, ber fiel) biefer SQBirfung entziehen toollte. Teint iel)

tonn bie bolitifdje SBidjtigfeit biefeä Güreigniffeä nietjt nur nietjt ignorieren,

fonbern idi Bitttge in bollern äftafje biefelbe, toie ich auch fel)v gerne jene

gaben auffudje, toeldje biefe 6etben Kationen in ber SBergangen^eit berbun=

ben nidjt nur in bolttifdjer, fonbern auch in fulturcller Sejie^ung. liniere

©efdjidjte ift mel)v al§ einmal mit ber Italiens parallel getaufett, unb,

toa§, iel) lienun-'oeben will, bie ßatfjotifen Ungarni bereljren im römifdjen

Sßabfte, in bieiem Sohne ber italienifdjen Kation, ba§ Oaupt ihrer ßirqje,

unb biefe Katton mar e§, bie ben ßatljolifen bie gröfjten 5ßdbfte gegeben

bat. Ungarn bat Korn biel ju berbanfen, bom tnltnrelien ©tanpunlte aber

bat e§ mebr ali einmal in Italien feine UMfter unb Beßrer gefugt. Sben

behalt» Eann id) bie ^bccii berjeuigeu feljr gut i>erftel)eu, bie ein 33ünbni§

mit Julien m{j boßen Sympathien 6egrü§en, aber auch mid) werben Sie

berfterjen, wenn iel) bie fettige Pflicht meine§ ©eWiffenS erfülle, inbem iel),

mit einem 3ftif}berftänbniffe borjubeugen, ba* SBort erhebe, toeldjem \Uiif;

berftänbniffe id) miet) bann ansehen mürbe, meint ich bni auf ba§ SSüttbttiä

mit Italien bezüglichen, in allgemeinen ÜEBorten gehaltenen SluSbrutf meiner*

feit§ mit allen eDentiiellen ©rflärungen aeeeptieren mürbe, 3fdj blatte e->

nicht gern, ja id) mürbe e§ fogar nid)t geftatten, baf;, inbem iel) mit meiner

Stimme bem SluSfdjufjberidjte beipflichte, biefem meinem SSotum bie SBebeu«

hing gegeben Werbe, at§ Wenn iel) mit bem Sluibrutfe ber Sympathie Jfta

Cien gegenüber ftillfdjmeigenb auch all ba-> gntl)ei[;en mürbe, toaä in Italien

feit beinahe jtoet ,3eibi'',el)iiten gefdjietjt unb Woburdj berjenige, ben idj al§

baä Vmupt meiner itirehe betrachte, tief getranft unb getroffen mirb. Sfdj

Weif}, biefe $rnge ift beute nieljt auf ber 2agc->orbuuug, unb bcf;t)alb [äffe

id) mid) in bie 2lu3einanberfet)ung berfelbeu jcüt nieljt ein, aber iel) toünfdje

innigft, unb e§ fei mir geftattet, auet) ber ßoffnung 9lu§brurl ,yt geben, baf;

biefe ,~yrnge eine ßöfung ftuben merbe, toeldje ba§ 58ünbni§ mit Italien uid)t

nur fräftiger, fonbern anel) in bebeuteubem l'cafjc gefuchter unb gefefteter

luadjeu tauu. Taute, ber bisher nuuergefjlidje lieljter v\talieu->, bat mit

brobrjetifdjem (Reifte in bem .Wautpfe ber SBelfen unb Wtjibelliiteu bie 3U=

tunftige Giufjeit unb Wrbfje ^talteitc- gefeben; er falj aber biefe Sinfjeit unb

©röfje mit ben jtoei 2BeItmä4ten, bem Sßafcfttum unb beut Äaifertum, uer=

eint, unb ba§ beutige, foluie ba-> jurtmftige Italien fauu bie grbfete mora=

lifetje "JJ(ad)t biefer ®rbe nidjt auS feiner öeredjnung toeglaffen, jene l'iaetjt,

beren iräger in bem ©enuffe feinet lliiabt)üugigfeit unb feiner ,"s-reitieit al§

treuer Serbüttbeter ein mäd)tiger ^aftor ber yifüuftigeu Wrbfie ^talieu->,

beffeu fdjbufte .'Jierbe, grbf;te (^emäl)r unb ebelfter 3tol; märe. Ta-> (^iemiebt

ber moralifdjen l'iaebt tauu eine mirtliebe ©ri)§e Derlei Ijeu, unb bie ita=

lieuifrije Kation mirb fd)lief;lid) ;,ur ©rlenntniä beffeu gelangen, baf; it)re

©rofemad^tfteuung einen uuberedjeubareu .Uraft',umaet)-> ergalten mürbe, meint

fie mit jener moralifdjen SOBettmadjt in eine engere SerBinbung treten mürbe,

lueldje llfadjt neben iljrer befonbereu Stellung bennodj A-leijel) auä itjreiu

Jleifdje, Slut auö iljrem Slute ift. ,vV'b aber babe geglaubt eine eble

SPflidjt ui erfüllen, inbem iel), ba-> Sorgeben unferer aufjereu ^olitif botts

fteittbig billigeub unb begrüf;eub, ben 2lu§fdju§beridjt aeeeptiere, beiiuod) bie

Irene ,yt meiner .Uirdje unb bie Stdjtung Italien gegenüber Herbiubcub,

meiner Ueber^eugung unb meiner ".Huficht offen 5lu8brudt beneide. (3ufiimmung.)

SKudj in ber i.iftcvrcid)ifd)en SDelegation bvi'nft im Saufe ber

2;ctiattc über ba§ S3ubgct be§ 9(eu^crii Wbt .^au§tt)irt^ unter
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Slnerfennung be§ rjotjeu 2Berte§ be» 33ünbniffe§ mit Stauen für bie

gricben§err)altuug bert Warmen Sßunfd) au§, bafj bcm ^apfte eine

würbige ,£>eimftätte unb eine unabhängige (Stellung toerfdjafft Werbe,

ma§ für Italien felbft borteittjaft märe.

9JHtte ^cooember. (©ali^ien: Sßolnifdje 9tettung§banf.)

Sn fämttidjen gali^ifcrjen Söejtrfen werben Bereit? bon ben £ilf§»

fomitee§ ©etbfammlungen für bie zur (hljaltung be§ polnifdjen

©rofjgrunbbefitjeil in ^ofen unb SDeftpreujjen gegrünbete nationale

SBanI beranftattet. 3ln ber 9tettung§aftion beteiligen fidCj in nicb>

offizieller 2Beife aucb bie meifteu gatizifdjen Stabtoertretungen.

16. 9cobember. (©alijien: S3erein§auf(öfung.) 2er 33er=

ein j$ur Unterftütmug ber Stettne^met an bem lebten Sßolenaufftanbe

in Semberg wirb infolge eine§ bom Sßorftaube beröffentltdjten 2luf*

ruf§ an bie SHaffengenoffen be§ Safjreä 1863 wegen lleberfdjreitung

feine§ ftatutarifd) beftimiuten 3Birfungsfreife§ burd) ben Statthalter

aufgetöft.

16. b^rn. 17. Ücobembcr. (Äranfb.eit be§ beutfdjen Äron*

prtn^en.) $n ber ungarifcfjen wie in ber öfterreid)ifd)en Delegation

brüden bie beiben Spräfibenten ßubwig %ifya unb ©raf SJiebertera

bor (Eintritt in bie 2!age§orbnung bie tiefe üeünaluuc ber öerfamm-

hingen an ber ffranfljeit beS beutfdjen Kronprinzen au§.

20. Sftobember. (Ungarn: ßattjolifeufnubgebung.) §m
^eftljer ÜKatb/iufc ftnbet unter bcm 93orfi|e be§ ©rafen Stephan
,Qarolt)i unb be§ Xoiuljerrn ©t einer eine jatjtreid) befudjte

«ftattjo(ifen=33erfammtutig ftatt.

Starin fotmnt eine 2lbreffe an ben Sßabft, iuclrf;e biefet aui ber £>anb

beS ÄarbinaU-^riiiia* Gimor am 30. Wonembev entgegenzunehmen juge=

fagt b/tt, ^ut SBefbredjung. 3?ür biefelbe fhtb auf 5000fBogen l »Millionen
llitterjrt)rifteu gejammelt, an ^etex3=5ßfenuigen 280,000 A-vauten jufammen=
gebracht, ba^u trimmen nodj 86,000 llnterjdjriften unb 61,000 <vranfen, bie

ein SDatnenfonütee gejammelt tjat. S)ie ^aitptfteüe ber "Jlbreije lautet:

„2Ba* beiit sBorgänger glorreichen Slnbenlenä gefagt, um-> [djarfftnnige

©elfter riürt)crjat)eit, ba§ gaben luatjvenb toeniget
,v\alne bie Sreigniffe be«

toagt^jettet. &3 toat beabftdjtigt, bafj nur bit unterbtücft, nur bu beifolg!

locrbeft, aber ber 5ßatoft faitit nie allein leiben; luemt er letbet, laitit aud)

bie SBelt nidjt in »rieben, niel)t tu SRube berbleiben. 2Bie Siele gibt ti, bte

bon ben bevfiil)rerijel)eii Stßotten betäubt, unter ber 8aft ber llnterbritrfuug

äcbjeu, jtdj truiuuten unb im tobeäfambfe tödjelnl SBit toiffen ed: baä mar
beabfUbtigt, bafj nur bu bon ber Stbe bertiigt toetbep unb mein einmal

beiu 9tame unter ben \.'ebeubeu genamtt luerbe, (\\i] baf;, nadibeut bei

niebergefdjtagen, bie .sterbe ber Gläubigen fiel) bon [elbft auflöfe ober, umu
veub ber .^irt gefangengetjalien toitb, bie grojje SDtenge ber ©laubigen einig

ju betoabren unmögliaj toerbe. Wnb jieiie ba, baS SDBexl (Sotted, bie gläubige

SBelt, bie 3f*fu3 ls'l)ri|tU'.- niiljt nur im .Wauiutertlieu be-.- ^erjenS, Jon«

IT*
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bern, tote e§ Sßflidjt ift, and) offen auf beu Sippen trägt, toirft ftcf) in 8iel6e

bereint bir ,ui [Jüfjen, läfjt bid) bom .s>ev*,en->grnnbe hochleben, nnb bic fiel)

tum bem beraubten, oon bem gefangenge^altenen ^abfte aBgetoenbet Ratten,

fudjen ben 5ßfab, ber .uim Sßatofte ^ltxiictf ii l>vt, nnb bie mit binnen bebufö

betneä SBerberBenS berfcfytoorenen ^etnben .fmub in fmnb gegangen toaten,

rufen ju bir um £>itfe nnb breifen bie bou bir getoä^rten Segünftignngen
gleich tote einen Irinnipb. ©btt, ber auri) bic aufrührerifrfjeu Seelen in

fetner ©etoatt t;at, ttjat biei 2lÄe§ ,ut unferem Xrofte, bamit auch bie für

ben Sfrrtutn entöfängltc^en ober bttreb i()it fchon angeftetften ©eiftcr erlernten,

baf; ber gegen ©ott nnb feine .Uirrije nnternommenc 5 c tb,utg jtoar ber

ßirdje grofjen ©traben pfügen Eann, aBer für bie Singreifer, fo fie nicht

jur SSernunft tontmeu, ben bötttgen Untergang herbeiführt. Sie ^age, bie

fortroäljrenb eine brbtjenbe ©eftaltung annimmt, erfüllt $cbermanu mit Sße«

forgni§. SCßtr fagen aber mit ber "Jcurje tiefer tteBergeugung, fo lange bie

gegen ben tjeiligcn apoftolifchcu Stuljl begangene Ungerecbtigteit nicht ein»

geftellt nnb gutgemacht ift, bleibt jebrr SBerfud), jebe* Streben, beu bauertt-

ben SGBeltfrteben ficber.ytftclleii, eitel, unfruchtbar nnb erfolglos."

gaft jeber Sali btefer Slbreffe toirb Bei ber SBorlefung mit bentou=

ftrattbem SSetfalle aufgenommen. 3n eittet baranf bom ©rafen {Jerbinanb
oirijp gehaltenen Diebe r)eif]t e§: „2Bir Begrüßen ben ^ntjalt ber Stbreffe

mit SBegetfterung al§ treuen StuSbrudE jener ©ebauf'eu nnb @mpfinbitngen,

bie, iinferen (MtanbciK-prin}ipicn entftammcnb, hier eine fo berebte SBieber*

gäbe gcfiinben Reihen. 9lu§ üollcm ^erjen nnb gan/,er Seele leiten and) toir

ben tief empfiutbencn Söunfri), bafj bem ^abfte bie toeltltdje Sclbftüubigteir

nnb llnab()ängigfeit toiebergegeBen toerbe, bie eine unerläßliche SBorBebingung

bei fatl)olifd)en Diegimcutö ift."

20. SßoöemBer. (33öfjtnen: $ungtfd)ed)en.) $n 5ßrag finbet

ein öon etroa 400 Zeitnehmern Befugter jungtfcfjedjtfdjer Parteitag

ftatt. ßetter finb bie 9tetcr)§vat§abgeorbneten 5ßrof. SHIajcf, ©regv,

Gngel, ©raf Saäanift) unb äBafdjattj, bie Sanbtag3=2l6georbncten

CtelaforoSft), .$erolb unb SEefltj unb ber üparteioBuiann Sßrof. Stifter.

"JJarijbem Xilfdjcr in heftiger Webe bie fchioachlichc .fmttuug 9Heger§

unb ber 9Uttfri)crf)eit angegriffen, ergreift, fti'mnifct) Begrüßt, Sßaföfat^ ba§

SBort, nm ytttäctjft baranf hiu.yiloeifen, baf? bie äußere "Jßolitif Üefterrcicb*

eine berfeBjCte fei. 2)ie Telegationen, feiteniS tuchher fo große Sniitmen be=

beioiltigt toerben, fonunen ihm fo bor, toie toenn eine abfolntiftifche SRegie»

rung einige 5Bertrauen§männer jufammenruft nnb ihnen ihre 3Bünfd§e Eunb»

gibt. Taf; bie uugarifd)en delegierten loillfabrig finb in ber ©rfüuung
btefer SBünfdfje, fei ert'lärlid). 5Dte llfagparen erreichen jäljrlid) neue Äonjef»
fiouen. Tiesmal i)ahc man iliuen eine SBaffenfaBrif unb eine 3JUIiidri9l!as

bemie mit befonberer ^eriidfid)tigiuig ber nugarifdjen Sprache beloilligt.

SBenn ba§ fo fortgebt, toerbe auri) bie magijarifdje Sprarijc bie Slrmeeftoraäe

ut Ungarn toerben. ÜÖtan berlange öebeutenbe ©ummen für ßrtegSjtoerfe,

unb cö fei itirijt einmal Sinem ber lelegirten eingefallen, ,yi fragen, gegen

inen eigentlirij Ärieg geführt toerben folie. Tie SSetoiUigung fo bebeutenber

Summen fei matnidieinliri) auf einen 2Bini Ieiitfd)laiib-> erfolgt, loeldie-5

Lefterreid) mit :Knfüanb befdiaftigen loolle, nm freie .^anb gegen ^-vantreid)

\u tjaben. :)iebner fprid)t fid) auf! entfdjiebenfte gegen bai SünbniS Defter»

reieljö mit lentidjtanb nnb Italien, ben früheren ;toei größten §feinben

Defterreidjä au§ nnb blaibirt unter allgemeiner oiiftimninng für bai und)

feiner X'lnfidjt oiel gefünbere 93ünbni§ Deftmeict)8 mit bem „nneigennüliigeu"

SRu|lanb. 2ie Vertreter bei tidjedjüdjeu 33oIte§ füllten für leütevc* Sßünb»
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ni-3 mit aller Gnergie eintreten unb futj auf tiefe Söeife be§ 23ertrauens trjret

SBärjter roürbig erroeifeu. (33eifall.) %u\ bie innere Sßolitif übcrgeljenb,

madjt Stebner für bie unglüiitidje Vertretung bei tfcfjedjifrijeu Voltes im
SteidjSrate feiten» be§ Cesky klub in erfter Steige ben berftorbeuen (trafen

§einriirj Slam beranttoortliqj, fritifiert ba» Süerfjalten ber alttfdfjecrjtfcrjen 9lb=

georbneten in ber StorbBafmfrage, ferner bei ber Beratung ber Vorlagen ber

©eBäubc« unb 5ßetroteum=©teuer, enblid) gegenüber ber SBanffrage unb bem
eintrage Scljarfdjmib'». 2öa§ ben teueren Antrag betrifft, babe @raf Sfti=

djarb Slam offenfuubig fein Söort gebrodjen. ("Hufe: Sdjrnad) if)m!) 2ie=

fer fjabe im üptenum ben tfd)ecf)ifd)en 9lbgeorbneten ,]ugerebet, für bie 3U=

roeifung bei Eintrages an ben ?lu*fd)uf; ,51t ftimmeit, unb Ijabe irjnen fein

2öort gegeben, ber Antrag roerbe im 9tu§fc^uffe fofort bertuorfen toerben.

2Bie er biefe» ÜBerfbredjen gemalte« fjaBe, fei befaunt. So fei e» mit ber

2Ba()rfjeit»licbe be» ©rafeu Stidjarb Slam unb ber SJHtglieber be» fogenann=

ten rjiftorifrijeu 2lbet§ beftellt. (Stufe: Sri)mari) tönten!) Sßenn biefe nun
itjren Kollegen gegenüber ba§ ©etöBnii nirfjt galten, toie füll es bann bie

Oiegieruug mit ifjrcn Verfpreefjeu ben S£fdjedjen gegenüber eruft nehmen?
Siebner beflagt fitfj tneiter^ bitter barüber, baf;, fo oft er in letjter 3eit im
Parlamente f'pracf), bie tfdjedjtfrfjcu Slbgeorbtteteu fief) au» bem Saale ent=

fernt tjatten. (Stufe : Pereant! Sdmtacf) irjnen !) (Sinntal fjabeu fie mafjreub fei=

ner Üiebe — Vieren gleich, — bie Xlfix be» Saale» abfidjtüd) einigemal ,3itgefd)ta=

gen, um i()u in feinen 2lu»eiuauberfetiungcn 31t ftöreu. 3a c§ fei fotoeit gefom=

men, baf; fie bafür geftimmt fjaben, bafi üjrn ba<i Söort entzogen roerbe.

9cad) auberen 9tebneru fpridjt ©regr, tum ftürmifd)em Seifalle begrüßt.

(?r fd)ilbert junädjft ben Sturm, roefdjeu ber 3)i§IoIation§=@tlaB in ben alt*

tfd)ecf)ifd)en blättern fjerborgerufeu fjat, unb bemerft, baf;, toemt bei ben

fionferbatiben ,ytm Sturm geblafen toerbe, e» ir)m gerabe fo borfommc, al»

toemt ber ßanbfturm aufgeboten toirb. 2ßa» fei ba» 6nbe biefe-? Sturme»

getoefen? 5>ie im 3teiä)3rate ehtgeBradjte Interpellation. Tiefe r;abe

gar nid)t» beßtocd't. G» begannen Unterhandlungen , tocldje ju gar fei*

uem Siefuttatc geführt BaBen. sJhtr toenigen Singetoei^ten finb bie ?lb=

fid)teu ber Stegierung befaunt, unb biefe b]abcn fcgtoören muffen, ja fein

3ßort tjiebon betraten ju bürfeu. So Ijat bie (*rpebitiou unfereä bo=

litifcfjcu SanbfturmeS geenbet. $fi bie» ein Sieg ober eine Stieberlage \

(Stufe: ©xo§e Jttebertage !) ^ft bie» eine eljrenljafte ober eine unehrenhafte

ßabitulaltion? (Ühtfe: (Sine unehrenhafte!) 3a, eine unehrenhafte, fet)r wo?

.'()reuf)afte Kapitulation ift beß, ruft ber JRebncr, unb loem bie-> nirt)t ein*

Ieud)tet, Bei bem ift jebe§ 9catioualgcfül)t berloren. 5tts ijfy uon SDien nad)

5prag 3itrüdfet)rte unb au bie ©renjen SSö^nteni taut, too id) ba-> tljatige,

brabe, arbeitfame tfd)ed)ifd)e fdolt erbüdtc, fagte tri) 31t mir: „llitgtürflirije

Station, manu toerben bein llnbeil, beim- 3ri)iiui^l) mtb beine 2rt)aiibe euben!"

Dr. Stieger fjdtte enttoeber ben .Wampf ttirijt beginnen foQen ober batte im

.Hampfe ftanbt)afi auS^arretl muffen. Seine oitflitriit jut Süge ',11 nehmen,

fei uumännücl). (Stufe: Sdjmari) ilnn !) Sr bat berfproeben, baf; im 3ftiu)=

liug ber Sieg geioifj fei. Sfdj ftelle an ihn bie Sitte, et möge firi) biefeä

ü!erfpred)cu merfeu. 5Da§ tfri)eri)ifri)e Soll toerbe fiel) UBerjeugen, ba§ bet

3toea btefe§ SBerfbrei^enS nur eine Sefänfttgung belfelBen fem ioiie. Sä
Ijaubte fieb etufari) um eine Idujriiuug, um eine ^vvefuljvuna bei ÜBolfeä.

Stieger'3 üanblungStoeife lomme il)in fo bor, als toenn ein Seleibigter box

bem S)ueU bor bem SBeleibiget auf bie ftnie falle unb ilm um bie 6ts

ftreriuug ber ^-riit ,;itin Tnell bitte. I>r. Stieget fottte lebori) uiriit oevgeiien,

baf; bal tfri)eri)ifri)e SBoß uielit fo auä bem Auimpfe flielien toerbe, tote et.

2)ie 9luSrebe , baf; mau uaebgebeu muffe, fonft toerbe baä SJHnifieriutn

l^blumedt) an? Stubet tommeu, fei alBetn. Det Slame tMiinmerin-- toerbe
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gona einfadj mifjBtaw£)i uitb at§ 33ogelfdjeuä)e ucnütjt. So oft bic 2:frf)cd)eu

ettoaä betlangen, toa§ ©taf lanffe utdjt getnäfjreu Will, ruft er irjneu p:
„(vht in§ SOBinferl, fonfi Weibe id) über citri) ben ßf)Iume(fi) fäjitfen!" SDie

Ifd)criicit btaudjen firi) bor bniibevt 0>"t)inmeril)o itnb l)ttnbert finojjen ttidjt

ju fürd)teit. 3'd) bin üBetjeugt, baf; bet Cesky klub niemals in Dtotoo*

fitiott gelten toitb, uub ahmt be§tjal6, Weil bic ©tofjgtunbBefitjet e» uirijt

erlauben toetben. ÜeBtigen§ wirb e§ feine eigene $outnaüfti! niri)t julafs

fett. 2Bie foll biete in Cppofitiott
(
ytr Ulegterung treten, wenn fie biefetbc

iebeu SlugenBlid um btn üftadjtaf; be§ 3eitung§ftemtoel§ anbetteln muß, ba

fie fonfi uiriit ejiftieten tonnte ! (Stufe: Sdjöne Sfoutnaliftif!) 9Jebnct glaubt,

man tonne bie Regierung uttr bann Wiltfüfjrig maeijeu, Wenn man fie in totrf)=

tigen A-rageit int 5tiri)c lief;c So jum SSetfbiet füllte mau auföettergifcfjefte

gegen bie 6i§T}etige anbete ^olitif auftreten. ^ebe§ SSoM, fdjtießt ütebucr,

i[t ' feinem ©lutfe§ ©djmieb uub tmt foltfje Abgeorbttete, Wie e§ fie berbient.

(Stürmifcber Beifall.)

22. ftobemBer. (Kroatien: *panflatoi8mu§.) $er „«ßcftt

91 a p I o " Berichtet,

baf] bie Maplduc in ßtoatien, in§Befonbete jene bet DjafoWatcr ©iöjefe

feit längerer oeit über größere (Melbfitminen 31t Agitatiou^Wcri'eu berfügen.

2Da§ ©etb fomme au§ bet SrijWci,}, gumeift au§ 3ütidj, in ^ranc^-iMlletten,

uub Werbe bou ben ßaölanen für ritffcufreunblitfje .^Weife bcrWenbet. (§§

Wirb fbejiett ein ßatolan Bejeid^net, bet monatliri) 500 j$tanc§ au§ 3ürid)

empfangen foll, bic er in SBufotoat eintoedjSte; biefet fiatolan fei einer ber

gcfatjrlirijften Agitatoren unter ben ^auflaWifteu.

22. «RobemBer. (SSö^mcn: SDcutfdje gartet.) 3luf bem

Parteitage ber 5Dcutfdjen in 5prag getaugt fotgenbe Bon wiener

entworfene, Bon ©djmerjfal in jünbenber 9tebe Begrünbete 9iefo=

tutton unter großem SBeifatte ctuftitnnug pxx Annahme:

„2fm (? inf tauge mit ber bou ber Sßetfammlnng ber 5Betttauen§mäns

uer ber Teutfrijeu in Söhnten am 15. Angitft 1887 ju 5ßrag gefaßten 9fe=

folntiou uub auf Oorunblage ber il)iteu burri) letztere erteilten 3.>olttnari)t

erfläreu bie bcntfri)en SIBgeotbneteti be§ bötjmifdjen Sanbtage§ Ijiemit, baß

fie bei beut fottBefte^enben Abgänge jener §Borau§fetsungen, an Welche foWol)l

bie in ber 8anbtag§fit$ung bottt 22. Tc^embcr 1886 abgegebene 9lu§ttitt§et=

flärung, als jene Sftefolution bom 15. Anguft 1887 ben SCßiebeteinttitt ber

beutfrfjeit SIBgeotbneten in ben böfjmift^en Sanbtag ber Sftegietung, fotoie bet

\iJict)d)cit be§ 8anbtage§ gegenüber gefttübft Ijabeu, fiel) an ben iBert)anb=

hingen ber jut ->it einberufenen 8anbtag§feffion niri)t beteiligen Werben.

SHefet unfetet ©tüatung ftetjt bic bollc Untetftüfeung ,nir Seite, Welrije baz

beiitfdie 33olI in lohnten beut SSotge^en feiner Abgeorbtteten burri) ben Au-j=

gang ber jüngftett SBa^ten in erl)c'beuber Sinmütigleit erteilt l)at."

25. 91orjem6er. (©att
(

5tcn.) SDie Üiepräfentanj be§ metft

Bon 9Jutr}enen Beuiolniteu 33e^irfe§ Zuxla überreicht bem Sanbtagc

eine Petition um ©infüljrung ber beutfrfjen Süracfje al§ oBli=

gater SeT)rgegenftanb in ben gali
(
}ifcl)cn ^oltsfctjuten.

26. Dcoüember. (Ungarn: ©egen bic SEf d)ed)en.) 3>ni

£anbe§tnbuftrteüerein tntrb ein Antrag eingebrad)t, augefid)t§ ber

tfc()rd)ifd)eu Agitation gegen ungartfdje Sanbe§probufte in ganj
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Ungarn eine ^ropaganba gegen börjmifdje Snbuftrieartifel einäu=

leiten, ©er Stntrag gelangt ^roar nid)t jur 2Innat)tne, bie S3erein§=

teitung roirb aber beauftragt, bie Agitation be§ Ifd)ed)entum§ auf«

merffam ju »erfolgen unb SBorfdjIäge 3U madjen, roenn biefetbe be=

brorjttctje 9lueberjnung geroinnen foüte.

26. SRoöemfcer. (Ungarn: Stellung ju ben inneren

SSeroegungen €efterreid)§.) S)a§ 9tegierung§btatt „^cem^et"

befpridjt bie Vorgänge in ben öfterreidjtfcfjen ßanbtagen mit 9tücf=

ftctjt barauf, bafj bie bortigen (futttneftungen aud) Ungarn fetjr narje

berühren.

2cm böf)mifd)cn Sattbtag feien bie in in itjren angeftammten Sejir=

fen roieber gcroäfdten ©entj^en a6erotat§ fern geblieben. Soffen Ifyätigfeit

fei überbieö aud) burd) ben Äonftift atotfdjen 3tlt= unb Sungtfdjcdjen gefä()r=

bei tiefer Äonftift tonnte teierjt Stmenfionen annehmen, bie felbft Sieger

bie Stltianj mit ben üeutfetjeu tottlfornmeu erfdjcinen ließen unb bem ,ftabi=

net Saaffe {ebenfalls nicfjt beneibettStoerte 2d)roierigfeiten bereiten mürben.

3u (Salzburg fjabe bie SReaftion itjr £>aupt erhoben; fie forbere bie 28iebcr=

fjcrftellung ber toettlirfjen Tlad)t bes 5ßapfte3 unb bie fonfeffionelte 3d)ule.

Tic Regierung werbe garbe benennen unb entWeber bie rjödjften ftaattidjen

^ntereffen opfern muffen ober burd) 2lbler)nung tf»ve eigene ©tettung burd)

einen ßonflift mit einem aufefjnlidjen Steile ü)te§ parlamentarifdjen %xu

rjanges' gefätjrben. Sfa ©aliaien enblid) berbiene ba* Sdjidfat ber Stutljenett

bie botlfte Stufmerffamfeit. @§ fei notWenbig, inebefonbere an uuferer ©renje

2Cffe§ 3U tfmtt, bamit bie 5Konard}ie im ^tugeubtide ber ©efatjt nidjt ber

<3ctjaupla£ gefaijrlidjer Umtriebe werbe. Serfefjlte SUiofercgeht tonnten bie

innere Sidjerrjctt ber üRonardjte unb bereu Stnfetjen nad) Slujjen gefätveben.

2)ie§ fei ber $unft, ber and; Ungarn lebfjaft iutereffiere, beim toit gaben

ba§ 9tedjt, jU forberu, haft uufere außergewöhnlichen Äraftanftrengungeu für

bie ^ntcreffen ber 3Jionard)ic nicfjt bnrd) ben $artifulari§inu3 ber 2JtaiiI=

Würfe jenfeitä ber Seitfja gelähmt ober paralrjfiert Werben.

28. 9cobember. (Sörjtnen: £f djecrjif dje Sd)utforbe =

rungen.) Sie Sungtfdjedjen ©regr unb ©enoffen bringen im

Sanbtage einen Stntrag ein gegen ben ßrlafj be§ Unterrid)t§minifter§,

roelctjer bie Sluftaffung bon 4 tfdjecrjifdjen föeaiföuten anorbnet.

Ter Stntrag forbert bie (Sinfetjung einer fitufgliebrigen Afommiüion

mit bem auftrage bie SBirrungen 31/ unterfudjen, toelrfje biefe 5d)ulid)lie;

fcungen auf bie nationale unb 'fnlturellc gnttoicflung beS tfdjedjifct)en tßoU

fe§ Vbc" toütben unb bem Sanbtage eutfprerijeube Anträge 51t unterbreiten.

SDetSIntrag war Dr. Stieget unb bem SfdjedjensÄuui jux Untetjrft|nng

ber Srijulforbernngen gegeben bat."

Sie Slittfdjcdjen bringen einen auf ben borgefdjobeuen Hainen

be§ Slbg. $etaf getauften Gegenantrag ein, luoiiad) In ben bon
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her 2JI itteXfd^utaufCöfung Betroffenen Stäbten geroerbtidje unb fauf=

männifdje Jvad)fd)ulen erridjtet werben follen.

Inmit tft ber SüdEjug bot bem Uutevrtcljtömtuiftev Hat ausgestoßen,

beim biejet fjatte jlet§ all ©tunb ber ©ßüejjung ber 2)Htteljd)uleit bereu

UelHTfiiif; unb ben Söfaxngel an gradjfdjuten angegeben.

Gmbe 9tobember. (ßefjrex al§ Slbgeorbnete.) ®er Untcr=

rtdjtSmtmfter Verbietet auf ©runb einer faifertidjen Cüntfcfjliefjung

bte gteidjjeitige 2lu§übung be§ ßefjramtS unb be§ 5lbgeorbneten=

monbatS. Sie fieben 9teicf}§rat§=?lbgcorbtieten, ttietc^e 5JiitteIfdjuI=

Sßtofefforen fiub, fotlen für bie fed)§iär;rige SöaTfjl^eit mit bottem

©erjalt beurlaubt toerben.

2. S)c3cmber. (Ungarn.) 2lbg.=|)§.: genehmigt otjne Debatte

unb einftinunig bte Verlängerung be§ finanziellen 9lu§gteid)§

mit Kroatien, fotoie ben Antrag Xi§3a§ auf ©ntfenbung einer

9tegnifolar=£)e:putation.

2.-3. Se^ember. (Kroatien: ?lgramer ©emeinberat§ =

matjl.) SDa nad) Verfünbigung ber 2£arjt am erften £age ber

Vorfitjcnbe be§ 2öar)tbüreau§ bie Stimmzettel berbrannt, erflärt ber

9tegterungöt'ommiffar biefen Vorgang für ungefettfid) unb fiftiert bie

weiteren 23)al)Ien.

Sfm ßanbtage toerben Ijierauf am folgenben £age bon regie=

rung§frennblid)er tute oppofitioneller Seite Interpellationen einge=

brcidjt, roorauf ber 33anu§ erflärt, bie Regierung bittige ba§ Ver=

fahren irjre§ ,ftommiffar§ unb merbc and) bie bereits bolt^ogencn

2BaI)(cu faffteren, ba alle 2öat)laften ben äßarjlprotofolten nad) bem

Ojefeüe beijufdjtie^en feien.

S)ie Oppofition berroirft bie 2lnttoort, bringt aber mit biefem

eintrage nidjt burd).

4. SDc^ember. (Slrbeiterbeluegung.) 23ei bem ©rüubung§--

fefte be§ „9trbeiterbitbung§bereine§" in 2Bien, tuelcf)e§ bon etroa

6000 üßerfonen befudjt ift, roirb unter grofjem Subel unb 8d)tuenfcn

roter gähnen bie ^iarfeittaife unb ber ßafalie--9Harfdj gefungen.

33egrüfjung§telegrantmc treffen au§ ßonbon, 5pari§, Verlin, ßrjon,

Tiero^jorf unb St. ©allen ein, u. a. bon Vebel im Flamen ber

beutfdjen (So^iatbemolratie, bon ^eufert unb ftormanef in 9tem=

9)orl unb auberen Vertretern eytremfter 9üct)tungcn.

5. S^embcr. (Ungarn: ^arifer 2öeItau§fteUung.) 21uf

eine in ben Vtättern an ben ©rafen .ftttfjti gerichtete Wufforberung

bon ßeffcp§, er möge einen uiigarifd) = nationalen Sluöfdjufj 3"
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Sunften ber 53efci)icfung ber $arifer Slu&fteHung in§ Seben rufen,

antroortet 3i<$)\), bie betreffenben Schritte baju feien Bereite getrjan.

6. S)e3emf>er. (Jpt rten Brief ber ftoroenifcrjen SBifcfjöfe.)

£er ^ürft=6r3bifcf)of öon ©ör^ unb bie 4 33ifrf)öfe feiner 9Jcetropoüe

ertaffen einen gemeinfatuen Hirtenbrief, in roelctjem fie auf ba§

fd)ärffte gegen bie Oiuffenfcfjroärmerei ber Sloroenen, gegen ba§ 53er=

langen nad) einer ftaroifcfjen Liturgie unb gegen ba§ ^auptorgan

ber Storoenen, ben „SloroenSfi 9tarob", ftcrj auefpreerjen, roetcfjer ben

5ßapft in einem Sirtifel „einen 2lu§rourf ber 9ttenfd)rjeit" genannt

rjabe. Sunt (Scrjluffe be§ Hirtenbriefe? rjeifjt e§:

„Hiemit — mit ber etttfd)icbeuen Stellunguarjme auf öfterreiri)ifd)=ftaat*=

treuem unb rattjoufdjem Stanbpuufte — glauben bie gefertigten Sifäjöfe üjrer

^fücfjt jebod) nod) nid)t iu bollern ÜDtafje geredjt geloorben ju feilt; bie be=

ftagten (frfcfjeiiuiugen unb bie baratts refultierenben ©efatjreit etbeijdjen auch

befummle Maßregeln üon it)neu. Sie banbetu bafjer ebenfo in ißeroufetfein

ber brücfenben Berantroortung, bie fie über ben Staub ber firdjtidjen 2lnge=

legenrjeiten in tfjren ©iöjefen unb über bie irjnen anbertrauten Seelen Cor

©ott bereinft roerben 311 befterjen fjabett, roie im cigenften ^utereffe ba Siic--

ru§, beffen öefarnttjeü mau fo gerne für etwaige Unbcbadjtfamfeiten ber ©in=

jetnen neranttuurtticr) mad)t, roemt fie ben ihrer $uri§biftum unterftebeubcit

SPrieftern uub ßterifern alle eigenmächtige Steuerung unb jebroebe, roie immer
geartete Beteiligung an 5lgitatioucn gegen bie jetjt ,}U Öiedjt beftebenbe 2i=

turgie unb titurgifefje Sprache auf bae ftrengfte uub sub obedientia canonica

Ijiemit verbieten. üJcöge 9ciemanb einen -Borroaub jur llebertretung unb

9Jtif;acbtung biefe» unferes SBerBoteS ctroa in bem ^»irtroeife auf anberroärtige

23erf)ä(tniffe fudjen, fonbern raijfen, baß er über fein biec-be^iujtidicc- Serratien

bereinft lebiglid) nad) 9Jcaf3 ber üon feinen firrijüdjen Oberen erhaltenen

SDeifungen roirb gerichtet roerben."

©djltefdid) toirb ben ßlerifero ba§ galten ber eingangs bezeichneten

Blätter foroie ba* Mitarbeiten an benfetten unter ber Stnbrorjnng fircfjlidjer

Strafen berboteu.

5Der (Schritt ber Sßifdjöfe roirb t>on ber ftoroenifdjen treffe auf

baZ rjeftigfte angegriffen unb im öörjer Sanbtage rjäU ber 2lbg.

©regoretc, ^rofeffor am *priefterfeminar, am 26. SJejember eine

Teibenfdjaftlicrje Diebe gegen ben Hirtenbrief.

7.-8. S^ember. ($rieg§frage.) S)a§ ungariferje 9iegie=

rungsbtatt „Wendet" äußert fid) über bie Sage:

„SDBir toiffen uidjt, ob unfere, au§ bejter ^Berliner Duelle gefdjüfcfte

9iad)richt, aU ob bie liuidjte toegen ber rufftfdjen Iruppenborfdjicbiingcn tiiat

fächlid) fd)on eine anfrage nad) £ßeter§burg gerichtet haben, ber SBirtTiäjfeit

entfpridjt ober nur bie ioiiritaliftifdie Signalifieviing eine? Umtcv 311 unter:

netjmeuben Schritte-? iei; aber aU Ihatfaehe fonnen toir beviditen, ba| bie

in 3rage ftehenben Ivnppenbeloegitngen feit 2Boc§en ben @egenftanb vegftev

2Bari)famtcit bilben unb baf; bie [eitenben ^faftoren ber ofteweidüiiii nngari

fdien Tiptonmtie feinen "Jlngeiiblirt ber ^fliehten luugaf;eit, bie innen bieie

uiijeve 2fnterefferi fo nahe oerüljrenben Vorgänge auferlegten. 2Bix betaiUieren

ieht nicht, loeldje Sebeutung Co hatte, loenn bie leithabev be-> initteleuro-
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pätfdjen 3Bünbniffe§ fd}on in biefem SlugenBIicfe genötigt würben, baä @e»

uuctit iB,re§ 2Borte§ in bie S2Bagfcr)aIe ju toerfen. 2Bir fonflarieren nur, baß

ein folrfjer Sdjritt, tote fef)r aud) jebe 9)iad)t in ifyren offiziellen ffiunbge=

Bungen ib,re ivriebeuediebe 6eteuetn mag, ber ?luftoerfung ber {yrage üou
ßrieg ober ^rieben feB,r nahe fommt. Irott ber ja^Ireidje» alarntierenben

Nadjrirideu muß man bei ben friebliifjeu 2eubeu',eu 6er bereinigten SemüB/
ungen bor .Uabincte gtauBen nnb fjoffen, baß fie eine 5Dcobatttät finben werben,

um jene aBnorme Situation ju befeitigen, tue lebe burdj bie aufgetauchten bc-

forgniierregenben 'Ibatfndjeu geferjaffen tourbe.

Sie „33ubabcfter .^orrefponben^" bon bemfetBen üage inetbet

:

3ene größereren iruppeubcrocguiigeu nnb anberfeitigen SSorle^rungen

mititärifdjer Statur in ben an Oefterreicg grenaenben Steilen Dtußtanb», bie

fdjon ut SBeginn be§ feurigen Sa1jre3 unfere ^eereSbertoattung äu ben bc=

tonnten milttärifcf)en SRüftungen nnb 3Sorjtdjt§maßregelrt berantaßt fjattcu,

JjaBen itari) bielfeitigen Reibungen in ben legten ÜBodjen neucrbingS an

Umfang jugenommen , unb bie ber un§ berBünbeten bcutfdjen ^Regierung

na()efte()cuben SBlätter Ijaben namentlich barauf aufnterffant gemacht, baf? jeid in

ber "Jid l)c ©alijienB breimat fobiel ruffifd)e Iruppeu fottäentriert finb, aX§

in bent ä^nlidjen ©eBiet§raum Iruppeu ber öfterreid)ifd)utngarifd)ett X'lrmee

biSlojiert finb. So jel)r biefe burd) uid)tc- motibierten unb erltärten ntffifdjeu

Iruppeuberoegungcu unfere Stufmerffamfeit ,

i,u erregen auch, im Staube finb,

tonnen biefetBen bod) unmittelbar ju feiner ernftereu SBeforgniS Sinlaß geBen,

ba ba§
S
>J i

i
p,D c r

f
>a L t u i c- ber auf beibett Seiten ber ©renje in gleicher ©iftanj

garnifonierenben Iruppeuudd r«ne§toeg§ ein fo große§ ift, rote bie» jum
Seifbtel bie fiölnifc§e Sprung angeführt fjnt. Unfere $eere§bertoattung fjat

fletS in getoiffen^after SEßeife Sßorforge getroffen, um fpe,uell im Sorben ber

SJtonardjie feinen UeBerrafdjungen au§gefe^t ju fein. 2)ie§ 6etoie§ ja eben

ber geforberte außcrorbcntiidje 52 1
/2 s30

fUflionensfi!rebit. SDie $eere§bertoat=

tung ift aud) in 3rotge beffen nid)t gefonnen, für jeid außergetoötjnliclje roei=

tere SBorfefjrungen ju treffen, refpeftiue irgenb einen neuerlichen außerorbenfc

lid)cu firebit anjufbrecf)en. 63 toäre fjiefür, ba ber mri)t bertoenbete SRefi

be§ 52 1 /2=2Ritttonensßrebit§ BefanntlicB, im Sinne ber jüngfteu 5)elegation§s

Sefdjlüffe ber genteinfanten Regierung nid)t metjr ,ytr Verfügung ftefjt, bie

SinBemfung einer aufjerorbentlidjen 2)elegation§=©effion notroeubig, roa§

jeht feine§toeg§ in 2lu§fid)t genommen ift.

35ie „9iebue be I'Drient" bom näd)[ten 2age melbet fotgenbe,

„bon Befreunbeter biptomatifdfjer (Seite i^r äitgegangene tttörtltcfjc

^leufjerung eine§ Ijoc^gcftcttten btptomattfdjen Vertreters einer mit

Cefterrcid)=Ungarn alliierten ©rofjmadjt"

:

„5lac§ ben tetden auttjeidifd) befannten 2leu§erungen be§ oar^ ift ba3

Söertrauen in beffen beseitige perfoulidie ^-riebeuoabfidjt jel.d immer nod)

gerechtfertigt, ^ieju tonuut bie lljatfadje, baf} hieber bom politifdjeu nod)

iiom mititarifrijen Stanbpuitt'te für einen jetugeu 9lngriff3trieg feiten-? ;Ku|V

laub-:- eine bernunftgemäfee 93afti bor^anben ift. ©cljIiefjUdj fprid)t am
meiften nod) für bie Je^ige (^rf)altung be§ ^riebeu^, baf? bem ^ar ^'Iterauber

in jpräjifer unb offizieller Tveu-in folgenbe feftftebeube Ibatfadje betreffe be?

casus foederis ber Vllliierteit befaiiut tourbe: 3fm pfaÄe eine ber Uerbüu=

beten rsUofjmädjte Hon einer aubern angegriffen roirb, f)at ein foldjer Angriff,

(llcid)Uiel ioeld)e StnfangSric^tung berfeloe nimmt, bie fofortige Äonfequeig,

baf? bie beutfdie 3ftegierung feinen Huuneut mehr tum politiidieu SrhJägungen

Beeinflußt fein fnun, fonbern ber gefamte roeitere Sßorgang au8fc§lie§ltc§
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unb ofjne jebe anbete föütfftdjt unb ofjne 3eitoettuft nur bon ben gemein*

famen unb untrennbaren militatifä>fttategifdjen @£igentien biftiett toitb.

8.— (Jnbe Dezember. (ÄrtegSrat.) Unter SJorfifc be3 ßaiferS

unb im 23eifein be§ gr^craogS 2l(bred)t, $alnofP§ unb mehrerer

Äorplfommanbanten toirb ein $rieg§rat abgehalten, toeld&er nad)

metjrftünbiger ©i^ung, wie berlautet, befcfjtieBt, öorläufig feine un=

mittelbaren «Dtafjregetn au ergreifen, ba rufjtfdjerfeit§ in ben letzten

Sagen ebenfalls neue 3Jtajjregeln nirfjt ergriffen toorben feien unb

ber bi^erige ©tanb für eine etnja nötige Sßcrtcibigung nidjtS 33e=

bror)Udt)e§ enthalte, ©lei%itig feien aber bis in§ einzelne alle

Stritte feftgeftellt toorben, toelcrje fofort (
}ur 9lntoenbung gelangen

füllen, falls föu&Ianb neue £ruppenborfct)ieüungcn bornerjmen toürbe.

$on einer Einberufung ber Delegationen fei junäcf)ft Slbftanb ge-

nommen toorben.

2lm 13. finbet ein neuer ßriegSrat unter Sorfife be§ 5?aifer§

ftatt; am 15. toerben ber ungarifebe 9JHnifierfcräftbent £i§jja aus

«ßeft unb gfinanamimfler SDunajetoSü auS Semberg berufen; am

18. finben 23efprec(mngen be§ $atfer§ mit Zi^a, ben brei £rieg§*

miniftern unb bem SanbeStommanbierenbeu bon Ungarn, ©rafen

^ejaefebirf), ferner unter SBorftfc ÄatnofpS eine ©it^ung ber gemein=

famen 9Jtinifter ftatt. 8tm 19. toirb ein grofjer ßronrat abge=

galten.

Heber bie in bemfelbett gefa&ten SBefdtjtüffe berlautet, bafe eine be=

ftimmte Summe — anfängltdj touxbe in ben Leitungen berietet, e8 feien

11—20 3Kittionen su ÜtüftungSatoeäen geforbett roorben — nodj nidtjt fcft=

gefreut, fonberu nur im allgemeinen bie fioften für uorbereiteube 3ictie=

rungSmafjnaljmen in ©alijien erroogen roorben; Iruppenieubuugeu an bie

©renje rourben bortäufig uidjt befcijLoffen.

2ludj am 26. toirb eine milttärifdje Äonfercnj in ber <£of=

bürg abgehalten, an toeldier ber ftaifer, ©rafjeraog 2llbred)t, ber

ßriegSminifter ©raf S8t»tanbt=tR^c^bt unb ber ©eneralftabsdjef ftelb--

marfcl)all=2ieutenant b. S?edf teilnehmen.

35ie Sluffaffung ber 2age in ber Ceffentfidjfeit ift fel)r ernft,

bie Porberrfcfjenbe Meinung ift, bafj ber .ftrieg unbermeibtid) fei;

aud) SBtätter, toie bie „9leue ftreie ^reffe", toeld&e anfange mit gnt»

fdjiebcnljeit bie Sßebrotytid&feit ber Sage in SIBrebe geftellt Ratten,

nehmen einen friegerifdjen £on an. 2)a3 genannte Slatt fdjreibt

am 7. Dezember:

2Bir fragen uicl)t mehr, mir fielen tun- bet Iliatiartie bafj rnüiirtv

iRegierungSorgane baS (Stjdjeinen neuer iDibifionen an bet Sßeriplprie De

ftetreidjS anfünbigen. 9cuj}lanb3 @f)tgeia ift eine ©eifjel füt bie gamo äßenfty
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Ijeit getoorben. SJtufjtanb allein famt ben ^rieben ermatten, inbcm c» feine

Spoliti! bei Sebroljungen unb bei 'Jlumafjung änbert."

XM n bcv 935rfe fallen anfjaltenb bebeutenbe j?ur§rüdgänge bor.

9. SJc^cmBer. (
s}*olnifd)e 9icttung£banf.) 9iacf) einer

Mitteilung be» „.fturjer 8tüoto§rt" t>at Grr^bifdjof sJJloram§fi tion

Semberg ber ©etftlidjfett bie ieilnafjme an ber Agitation für bie

polntfdje Btcttungäbant berboten.

13. Sejember. («Stellung ilatnofp.) S)a§ offijibfe „33ßtencr

^rembenbtatt" fdjreibt:

„2tngefiäjt§ ber ßonjeftuten unb Kommentare, meiere einige ungartfrije

SBlätter an ba§ ©erücljt bon einer ©etniffion be* ©rnfen .ttalnoftj fnüpfeu,

erferjetttt e§ nottoenbig, Pon neuem aufi beftimmtefte ju fonftatieren, bafj ba-i

Ö5crirf)t aiu-jcl)Ucj]lid) auf ein SBßrfenntanööer jurücfjufüljren ift unb bau
baber aud) alle Erörterungen, mit benen inlänbifdje unb auälanbifdje 9Stät=

ter biefe in ernftern ßreifen nidjt einen 3lugenMid beadjtetc s
Jcodjrtct)t bc=

gleiten, Don feloft hinfällig merbeu."

21. Se^ember. (Salmatien: 9tuffifd)e ©brache.) 25er

£anbtag§abgeorbncte S3afottc (ßroat) unb Senoffen Ijatten am 6.

ben Eintrag gefteftt:

„baf; bie ruffifdje Spradje in ben batmatinifdjen SRealfdntlen al§ oh
ligatcr ßetjrgegenftanb eingeführt unb baft überbiei an jcbem ©nmuafium
ein l'etjrjtul)! für ruffifdje 3prarf)e unb Siteratur errichtet roerbe."

Sßet ber Beratung begrünbet er benfelben bamit, bafj bie f)err=

liefen ©etfte3= unb $nlturfd)ätje ber flattnfrjjen ©brachen bem 23olfe

2)almatien§ erfdjloffen werben müßten.

2)er f^üfjrer be§ SanbtagS, Dr. Ätaitfd), erltärt ba^u:

„@r toürbige atte§, loa* ber üßotrebnet über 3tuf3lanb gefugt votU

fommeu unb fei felbft im ruffifä)en Schrifttum gut bemaubert; er merbe

jebod) angeftif|t§ be§ ©efd)reie§ ber Xeutfdjeu gegen ben Eintrag [timmen, „ba

beffen Sttnna^me ber Srreidjung ber uadjfteu politifefien 3icte, beueu man
im nationalen $ntereffe juftreben muffe, Eintrag ttjuu fönutc."

25ie flarcifcrjc ÜJcel)rf|eit be§ £anbtage§ letjnt in biefem ©tnne

bie Ginfüljrung be§ föuffifdjen at§ Seljrgcgenftanb borläufig ab.

22. Sejember. (Shtlgartfdie ftrage.) 3)a3 „ftrembenblatt"

erflärt offiziös, bafj feine 93erljanbtungen jmifdjen Cefterreidj unb

Wufjlanb über 33nlgarien ftattftnben. Cefterreid) beharre auf feinem

alten Stanbpunftc : e§ fjabe ben ^rin^en gferbinaub ntdjt jum gürften

gemadjt unb Eönne iljn aud) ntdjt abfegen.

24. Stejember. (^ßanflamiftifdje Umtriebe.) S)cr (Stgen»

tümer unb .Ocrausgebcr be§ in 2Ö3ien in beutfdjer 6prad)c erfd)ei=

nenben panfCatuiftifcfjen 3?latte§ „2!er Parlamentär", Dr. Slaxi

3it>nt), Sd)Unegerfol)ii be§ iuugt]d)ed)ifd)en Parteiführers Stiej=

fd)oto§fi, rottb oertjaftet.
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3>en SIntafj bieten 2 2trtifel be§ Parlamentär über bie Stellung

ber öfterreicfjifcben ©latoen 511 9tujjtanb. 3iüni), feit einigen ^jatjrcn jux

ruffifcfjen &ird)e übergetreten, betrieb eine eifrige 5propaganba für Wiifr

lanb, befonber* für 2lu§6reitung ber ruffifeb/orttjobmen .Hirdje in Defters

reierj. 9lufjer bem „Parlamentär" benutzte er nod) 2 Stätter in DImüjj unb
firemficr ju benfelbeu 3^"^". ßr be,)og au? $uf}lanb bebeutenbe §>utn=

men; fo fott er in ben :)ted)nuug-3auijtt)eifen ber Iftosfauer 2Bof)ttf)ätigteit->=

gcfetlfctjaft mit jäfjrtid) 2000 Rubeln aufgeführt fein. 93ei ber .£>au5fucbung

werben 3afjtretct)e ruffifdje töorrefponbcusen mit 3?efd)lag belegt.



III.

SßortogaL

6. Januar, (Äammerauflö fung.) Sladjbem am 4. Januar

bie Kammer einen ber 9iegierung nid)t genehmen ^Jkäfibenten ge=

roärjtt fjat, mtrb biefclbe aufgelüft.

(£§ fcfycint btefex Umftaub nur ali SJorroanb genommen 311 fein,

bn ba% fortjdjrtttlidje IKutifterium Suciano 1) Saftroi fiel) butdj Weulucitjten

eine feftc Hcdjilint ;,u bilben tjofft.

22. ^annnr. 5£cr fyüljrer ber ^onferüatioen, 3fonte§ ^ereira

be SJleUo f.

Glitte Februar— 9)iär,v (©treit mit Sansibar.) ©er

©oubemeur Dort sFio,}ambique Tratte infolge etne§ Grube be§ oorigen

3>arjre§ an ben Sultan Don Sansibar gcrid)tcten ®d)reiben§ bee

Äönigö ben (Sultan am 18. Januar anfgefurbert, über bie ©rertj«

regutierung an ber 2nngi= s

-Bnd)t füM. uom -ßap S)e(gabo mit ifjin

ju oerrjanbetn. 2)a ber ©nltan fid) beffen meigert, begiebt fiel) ber

©ouücrncur mit ben an ber oftafrifanifd)en $üfte fiationiertcnÄriegö--

fd)iffen nach Snngi, bricht bie Beziehungen ju ^an^ibar ab nnb

nnterftcltt bie bortigen 5)3ovtugiefen bem Sd)utjc Scutfdjfanbg. Sann
nimmt er einen ©ampfer be§ ©ultanS angeblid) megen 3füf)ritng

bon üriegsntateriut meg, giebt itjn aber auf cnglifdje Vermittlung

rjin roieber frei, infolge ber Vermittlung ($ng(anb§ nnb S)eut)d;=

Ianb§ merben meitere ^cinbfeligfcitcn gegen gangbar eingeftellt unb

bie SBerljanblungen über ba% ©ebiet an ber £ungi=23ud)t 3tt>ifd)en

Portugal unb ^an^ibar mieber aufgenommen.

Ulnf.
s3Jiäv3. (Unruhen in 9JI 030111 bique.) 9ta dj bem 2lb=

gang ber portugiefifdjeu Gruppen unb JTriegcfdjiffc nad) ber £ungi=

33ud)t bredjen in ^lo^ambiquc Unrurjen ber (Singebornen ait§, ber

Stamm ber 9krnarate bridjt ein unb bebront bie Stabt ^Jo3am=

bique fe(bft. ü£er ©ouberneur, mit einem Seit ber üruppen gurücf-

fetjrenb, bämpft bie iöeroegung otme ertjeblidjc Sdvmicrigfeiten.
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6. 3RSra. (.(?a mm ermaßen.) ®a§ föefuftat bet Söafjfen

3ur 2. Kammer ift: 108 Stnljänger bet Regierung, 36 ^onferbatitie

unb 2 9tepublil:aner.

@nbc SXprtt. (Finanzen.) ginanzminifter (Jarballjo legt

ben $orte§ ba% SBubget bor, meld)e§ mit einem Fehlbeträge bon

15.000,000 Fronten aBfcfdie^t unb fdjtägt gut 23ebedung biefeä

9Iu§faIT§ folgenbe Finanzoperationen bor:

®ie ^ribattabaffabrtfen foKen fünftig bem Staate einen [Reinertrag

an Steuern bon 5.000,000 $x. garantiereit, ebentu eil toi II bie Regierung
eine gemeinfdjaftticbe labafreqie mit ibnen grünben. f$tttux foll ber 33anf
bon Portugal für bie ^ufuitft bie Notenausgabe für ba§ gan§e Sanb, bie

(Srrjctmng ber birefteu Steuern unb bie ^liKv,al)lung ber SBeamtengefjältet

gegen entfprcdjenbe finanzielle ©egenleifiungen übertragen toerben.

hingegen foll ber Zolltarif erheblich herabgefe^t toerben.

©nbe Sfuli. SDer ©ultan bon 3 a " 5 i ^ ^ ^ berzidjtet auf

feine Slnfprüdje an bie 33 ai bon SEungt.

(Snbe ^uli. (Slfrifanifdje Kolonien.) Sie 3torte§ 6e*

roittigen bk über bie Abgrenzung be§ ßolont'algebieteö mit bem

Äongoftaat, SDeutfd)tanb unb gfranfreidj gefd)toffenen Verträge.

danach tritt Portugal an £eutfd)laub in Stngola ha? (Gebiet ährifdjen

bem $unene unb bem 18. ©rab fübl. breite (bgl. ©efcti.ßal. 1886, ©ej. 30.),

an Franf'reicB in ©utnea ba§ Ufcrgcbiet ber <ylüffe .Uajamaufa unb 9hmo ab.

15. September. ^Jlarineminifter llftacebo tuirb anf§ Dieue

in feinem SReffort zum Süttntfiet ernannt.

Serfelbc toar im 5Jtai jurücfgetreten, uad)bem ihn bet deputierte

Ferreira b'9ltmeiba mä) einer Wnmmerfiüuug öffentlidj geohrfeigt hatte.

Sie ^aiföfammer Verurteilte hierauf ben ^Deputierten pt 4monatliri)e'm 3Jiili=

targefiiugni*. 3tl§ er bie Strafe abgebüßt tjat, forbert il)ii 3Kacebo jutn

gtoeifampfe, toa§ grofjel 2lergerm§ hemovruft, ba btefe qcfehtid) unerlaubte

öattblung gan,^ in ber Deffentltcfjfeit betrieben toirb unb tnSBefonbere bie

bigotten Greife berieht. 2er .^toeifampf fommt infolge ber Don SKImeiba
geftctlteu fdjtoereu SBebingungen nidjt ,yi ftanbe.

2(nf. ÜDezember. Sie Regierung belegt bie 2lu§fu§r geuriffer

Äotonialbrobufte au§ bem ®o ngogebiete mit 3öKen.



IV.

2lnf. Januar. (Oieboluttonäre ^Bewegung.) 2Iu§ beut

9Jcilitärgefängni§ ©an fyran3t§fo 31t 9Jtabrib entfliegen mit 2 9luf=

feiern 7 tüegen beö ©eptember--9Iufftanbe§ ((Sefd&.ßal. 1886. IX, 19.)

in £)aft gehauene (Sergeanten. 2Iudj fouft madit fidj im £jeere ein

Söeitertobcrn be§ rebotntionären ©eifte§ Bemerfbar; berfcrjiebene

S)efertionen berbäcrjtigcr Unteroffiziere Werben gemelbet. $n ben

91rfenalcn 311 ,ftartt)agcna, Oferrol nnb 6an gernanbo werben fie=

fonbere 23orftdjt§maf}regeIn getroffen.

9Inf. Januar. 9ftarfcrjall 9Jcartinea $ampo§ Wirb -junt

ßkneralfapitän bon 9Jcabrib, ©encral 5pabia 3um ©oubernenr bon

•portorifo ernannt. SDer repubtifanifcf) gefinnte ©eneral Carmen

a

wirb naef) ben ^anartfdjen Snfetn berbannt.

9lnf. Januar. 5|3arteibilbung.

Tic fonferbatiben SDiffibenten bereinigen fid) mit ber bbitaftifcljeii

Surfen ju einer neuen 5ßartei unter bem sJiamen „Vtationalpartet". 2>a§

^Programm forbert: SßetfaffungSreform burd) bie tonftttuierenben ÄorteS mit

älorbefjalt eiuc>3 5Beto§ für bte «ftrone 1111b niler 5ßrärogatibe ber gegentoär=

tigen SSerfaffung; allgemeine? ©timmredjt mit getoiffen @tnfc£)ränlungen,

3ibils@^e, fteidjnmrueitgerirtjtc, ^rutlamieriuig ber s
)Jleiifd)eurcct)te. 5ßaxtei=

führet fiub Süpcj SDomingueg mib 9t meto Wobtebo.

16. Januar. %n ber Sßerfammlung ber Regierungspartei ent=

Witfett 9Jcinifterpräfibent ©agafta fein Programm.

Qx ermahnt bie 2Mf§bertretet, in ber neuen Sagung bie jeittau£en=

ben politijdjeit SRebefömbfe und) liioa,lid)feit ,\u bermeiben, bnmit bie liberale

Regierung enblid) einmal tl)at|äd)lid)e (SrgeBniffe, tute fie in iljreit ^inanj=,

SSertoaltungis uub SOfcilttärbotlagen nnb in ben ©efefjenttoütfen über bie

Sd)roura,eud)te uub bie 3ibile^e bei Söertoitllidjung rjarrteit, aufjutoeifen tjabe.

Anfang SUlärj. OUtaroffo.) s
Jiad)vicl)ten bon einer bebrorj*

lidjen Ütjätigfeit ber fran^öfiferjeu Agenten in Waroffo rufen grofje

SBeunrurjigung in «Spanien rjerbor. 25te fran^öfifclje Regierung fteltt

bie 9lbficf)t einer 9lnne;rion in 9lbrcbc unb erftärt, nur bie Diutje
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2llgerien§ auf biblomatifdjem Sßege fidjern 31t wollen (bgl. granf-

retrf) II, 13.).

2luf eine Snlerpetfation be§ ©rafen £oreno in bat $orte§ erftärt

ber 9JUuifter be3 s#u3roärtigen, SJioret: «Spanien erachte bie llnabtjängigfeit

ÜJiaroffoö für eine nationale ^rage, für bie e3 bereit fei, alte Opfer 3U bringen.

10. 9Jtära. (9JtinifterWed)fel.) Scr Äncg§minifter ©cncral

Äaftttto tritt jurütf, an feiner (Statt wirb ©eneral Äajfola gum
9Jlinifter ernannt.

©eine Ernennung finbet anfangs Söiberftanb bei ben bemofratifdjeu

(Elementen ber ßammermcbrljeit, welche gegen ben toadjfenben Ginfluß ber

ßonferbatioen im äJUniftetium SBettoafrung einlegt. %n einer SBefprectjung

mit 2Rarto» unb 2Jtoret gelingt e§ Sagafta, biefen Sßiberftanb ,51t befeitigen.

Waffola f)at foroobt au§ ben Äartiftenfriegen mie ber iPefampfung
be§ Slufftanbe» auf ßuba Ijer eine glänjenbe 2>ergangenf)cit. Gr i[t roarmer

S5erfed)ter ber allgemeinen 2ßct)rpftid)t.

9Jiitte WäT$. (gibttetje.) S)ie gelungen beröffentttdjen bie

3Wifd)en ber Regierung unb bem 33attfan bereinbarte gönn ber @fje=

fdjtie^ung, ber^ufolge ein grieben§rid)ter ober ein anberer QimU
gunfttonär ber firdjlidjen Trauung beiWotjnen unb biefelbe in hk

©tanbe§regifter eintragen foll. 33et ben nictjtfirdjltcr) gefdjloffenen

©tjen erfennt bie $ircrje bem (Staate ba$ 9iedt)t 3U, beren ©iltigfeit

ben ftaatticr)en ©efetjen gemäfj 311 fonftatieren.

26. 9Mr3. (Dteöoluttonäre Bewegung.) ^n SJtabrib

werben ebenfo wie in SBar^elona, Saten^ia, ©ebtlla, SaÜabotib unb

Äabij Verhaftungen bon ^erfonen borgenommen, bie ber Seil»

narjme an einer Weitber^weigten republifanifcrjen 23erfdjwörung be=

fctjulbigt finb.

2In bie 2lrmee gerichtete reoolutiouäre ^ublifationeu toerbeu in großer

Qat)l befd)taguaf)mt. $n Sötabrib füll ein ^ombeuattentat auf bie JBetprben

unb ben (Seneralfapitäu geplant gcroefen fein.

33ei Jöefprcdjung beö SBorfalfö in ber Kammer erflärcu ßanobai
unb bie übrigen fjüfjrer ber Oppofition, bafj bie Regierung fietS bie be=

biugungötofe llutcrftütjung aller Parteien jur 2Bat)tung ber Croiiuug fyabeu

Werbe.

Slnf. SIprtl. (ßarttftifdje Sorberettungen.) 3n ©erona

fängt bie ^oltjei eine au§ granfreid) fommenbe, au§ 3 @tfenbarjn=

Wagen befteljenbe
s$atronenfeubung ah, Weldje an eine mit ben ,ftar=

liften in 5krbinbung fterjenbe
s
$erfLmtid)feit gerichtet ift.

Slpril. (2)rj natu it Attentate.) 9)terjrfadj Werben in bem

$ongref3, beim 5tnanj= unb beim ?lrbeiteu= sJ)tinifteriuiu ü£rjnamit=

betarben entbedt, einmal cjplobiert eine foldje, otjue jebod) errjeb*

liefen ©djaben anjuridjten. S)ic Ütjäter bleiben unentbedt.

18. 2lprtl. (Attentat auf Vajatne.) Gin Sfranjofe, namens

©uro}). ©efrfjirfjtSfntenbcr xxviu. 8b. IS
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.C-ukiranb, madjt auf ben in 2Jhbttb tuotm^aften ehemaligen frart^bfi^

fernen Diarfdjalt 33ajainc ein Sittentat unb berfefct tt)m einen 2)otd}=

ftid) in ben #al8. 2)ie SBunbe ift nid)t gefätjrüc^. @r etilärt im

(SefängniS: ©ott tjabe tfjn gefenbet, ben Verräter ftranfreidjS au

töten. 91m 8. «Jtoöember tuirb er 31t 8 Sauren 3ud)tb,au§ ber-

urteilt.

3. Sunt, (©etreibejölte.) SDer Senat lefjnt ben Antrag

betreffs einer Sujdjlaggtaje bon 35°/o auf bom 21u§tanbe eingeführtes

betreibe mit 89 gegen 36 Stimmen ab.

gnbe Suni. (^eere§reform.) SDer $rieg§minifter $af =

fota legt benfiorteS einen (Snttourf aurSteorganifation be»£eere§bor.

®i }oü bic im ^rinjipe bcftcfjeubc allgemeine 303eb,rbflid)t ftrenget

butdjgefütjrt roerben, ferner jum 3toetfe tafdjerex Stfiobtlifietung eine terri=

tortale föltebening ber s.Hrmecforpö plajjgreifen unb eine Verminberung ber

übergroßen äfaäafl bon Offizieren fiattfinben.

£>er ßntnmrf ftößt auf fjeftigen SBiberftanb, befonber§ traten

irjm atte einflußreichen ©enerate entgegen.

Anfang 3nti. (Unruhen.) 3n Valencia unb Barcelona

finben infolge ber ©rrjörjung ber SBeqerjrungSfteuer auf ©d)lad)tbiecj

größere Sturjeftörungen ftatt ; faft aüe 2kr3erjrungsfteuerbüreau§ merben

in 33ranb gefteett.

3. 3uli. S)ie Königin unterzeichnet ein S)e!ret, roelctje§ bem

©eneralbireltor ber Infanterie $rimo be Üiibera feiner ©teile

enthebt.

S)te Urfad)e baju ift ber f)eftige SCßiberftanb, toeldjcn ber ©enerol bem

öeeteSreformblane beä Ärteg3minifter§ leiftet, ber £ag3 anüor im ©enate 31t

tjeftigen 9lu§einanberfe|ungen zroifdjen betben geführt fjatte.

4. Suti. (Vertagung ber $orte§.) 9Jtinifterbräfibent

©agafta berlieft ein föniglid)e§ 2)e!ret, burdj toeldjeS bie ©innigen

ber >^orte§ fufbenbiert roerben.

(S§ gefctjterjt, mn eine SRelonftruItion be§ ÄabinetS burdj Slufnalrate

bon Vertretern alter 3 ©mppen ber Sötajorität ,311 berfudjen nnb babnrd)

bem bon ber Opposition bei Beratung ber .<peeuS5rcform geplanten ©tutje

be§ DUnifterinmö borjubengen.

11. 3luguft. (^olitifdjeS 2>ueü.) 3iüifdjen bem ©of)ne

be§ ©enerat§ ©alamanfa unb bem 2>ireftor be§ Journals

„SRefumen", 31baefat finbet ein ^iftolenbuelt ftatt, in meinem ber

letjtere berrmmbet mirb.

Xie Veranlaffnng giebt bie Veröffentttdjitng einer Unterrebitng ätoif($en

©alamanla unb ©enetal ßobej Sominguea, in meldet ©alamanfa

ben ßolonien=3JUniftet Salaguer (jeftig angegriffen l)atte. SDie golge mar

ein SnttaffungSgefucb, Sataguerg getoefen, toeldjeä aber, narijbem Satamanta

bie il)in jugef^riebenen Steuerungen bementiert tjattc, jitriidgc^ogcn toorbcu
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mar. £a§ Organ 8ope3 Sominguej' rjielt jebod) bie 9licf)tigfeit feinet 33e=

tjauptungen aufregt unb ber Streftor forberte ben ©eneral, toetcf;et ba§

£uell ablehnte, gut itjn trat hierauf fein ©ot)n ein.

13. Sluguft— (£nbe September. Stufcnt^att ber ßönigin*

biegen tin Gfjrtftina mit itjreii ^tnbern unb ber Sdjroefter beS

öerftorbenen ÄönigS ^nfantin ^fabella in San Sebaftian 3um ©e*

brauche ber Seebäber.

Tic .ßönigin nnrb in allen ©tobten ber ba-ififdjen ^roüinjen San=
tauber, Bilbao, Durango mit größtem ßmÜjujtaSmuS empfangen, (** treffen

Deputationen Don 122 Dörfern ein, jatjtreidjc bilfyvc at§ farliftifd) bc^cid)-

nete (SemeinbeDertrctungen, ^roöinjiallanbfcfjaften unb Diele biöfjer farliftiicfje

Magnaten roetteifern in ljulbigenbeu ^Begrünungen ; bagegcu fprectjen einige

farliftifcfje 9iotabeln in einer Slubieng ifjr geftfjaltcn an bem 5ßrätenbenteu

unumnmuben aul unb bat -£)aupt ber .Rarliften in ben 5Ba§fenianbern
(
ber

5Rarqui* D. UJalbefpina, fucfjt toäbreub feinem 5lufent^alte§ in San 3ebaftian

feine ^lubienj nad). 3m San Sebaftian begrübt ber ftommaubant be§ frans

3Öfifd)en 18. Slrmeeforp* bie Königin mit einer Slnfpradje, in ber er ber

Hoffnung auf gortfe^ung ber au^ge^eicfjnetcn ^ejiefjungen jtoifcfjen ^rauf=

reictj unb Spanien Slusbrucf giebt, roätjrenb ein franjöfifcfje» ^anjerfduff

im <<pafen burd) ßanonenfalüen falutiert.

19. Sluguft. $n einer bei Eröffnung ber 9JcarineauSftel =

lung 3U Sab 15 gehaltenen 3iebe be3eicb.net ber 9)linifter bei 2JuS*

roärtigen störet als £)aupturfacrje ber Verzögerung ber 2Bertnat=

tungSreformen bie Agitationen unb ühiljeftörungen, benen Spanien

feit ben letjten 3ab,r,3ef)nten unausgefetjt überliefert genjefen fei. Sann
erflärt er bie Spanier für bie Station bie in ber europäifdjen roirt=

fdjafttidjen $rife am menigften gelitten rjaBe: SBärjrenb alle Sauber

burd) bie fo^ialiftifdjen 33eftrebungen gefdjmädjt mürben, Ijabe Spanien

nur einen geringen SRücffcrjlag biefer Semegung cmpfunben.

23. 3luguft. £)urd) fönigtidjeS SDefret mirb bie Ernennung

beS ©eneralS Salamanfa jum (Souberneur öon Guba auf=

gehoben.

@nbe Sluguft. (ßuba.) Senor 9ttoret, 9ftinifter beS 2IuS«

roärtigen, trifft bei ber ßönigin in San Sebaftian ein, reo aud) ber

5Rinifterpräfibent Sagafta bereits eingetroffen ift, um SSorfdjläge

Betreffe ßubaS 31t mad)en.

@r teilt eine llntcrrebuug mit beut Oieneral ©alamaufa mit, ber

in ber näd)ften Seffiou im Senat (*nü)üUnngeu über bie UuteridUeife ;n

madjeu beabfidjtige, toeldje in ßuba unter bem SAuffe (jodjgejtettter SBet»

foncn in Spanten Deriibt werben, SDtorei fpridu bie iHnfidit ouS, man min'fc

burd) cncrgifdje Sütafjregeln ,3ur StöfieHung ber Üiijjbräudie in ßuba biejcm

Sfanbate 3UDorfommeu.

2>araufln'n merbcn an ben interimiftifdjen ßroutierneur unb an

ben ©eneratiutenbanten öon Guba ^nftruftionen unb aufjerorbent*

Itd)e 5ßoIlmad)ten 3ur ©inleitnug einer umfaffcnben llnterfudnmg

IS*
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über bie IDtifjbräudje erteilt. Siefelbe tjat bie ßintrjebung bon 33

meift ber ^oUtierniaitung angerjörigen ^Beamten jur golge.

Sei ber Sefetjung be§ 3°Kamtei tu .£>auanna leiftet bie SBebölferuug

SBiberftanb unb e§ finben 6Iutige Sufammenftöfje ^toifcfjcn ifyr unb beut

SRilitär ftntt; bcr (Senerallapitdn 9Jiarin läfjt bie Wüi] entwaffnen unb

,uel)t bo§ -JJiiütdr au§ beu ©amifonen bei ^abanna jujamntcu.

6nbe Slugufi. $n ^once auf Sßortorifo loirb eine 5ßer =

fcrjroörung entbecft, roeldje bcn 9lbfaE bon Spanien bewerft. SEurd)

bae tafele (Sinfcfjreiten be§ ©eueralfapitän», roeldjer 40 Sßerfonen

berrjaften lafet, roirb weiterer 9lu§ber)nung ber 33eraegung borgebeugt.

1. (September. (£)on $arto§.) SDer „Boniteur be 9iome",

roeldjer mit farliftifdtjen Greifen enge SBejiermngen unterhält, bringt

eine fdjon nietjrfadt) in ben Leitungen erörterte 9tad)rid)t, roornad)

®on Carlos geneigt fei, bie bot^ogenen politiferjen £r)atfad)en in

Spanien anjuerfennen.

6. September. (^Republikaner.) S)er ^ürjrer ber republifani*

fdjen ^öberaliften ^i = l)-5JlargaIt richtet ein 9Jtanifeft an feine

2Inr)änger.

3n bcmfeCbcn erflärt er bie ^Bereinigung mit beu übrigen republifa=

nifdjen graftiouen für aufgelöft. 2er göberaliömue unb bie Autonomie
ber SBrobtnjen werben at» ba» einzige Heilmittel für bie boütifdjen 3U:

ftänbe in Spanien geforbert. £ie Sßrobinjjen würben if)r $iet and) ftdjer

erreirijeu, aber nidjt bnxd) ^tlitärberfdjtoörungen, foubern nur burd) große

Dicuolutioueu, bie aücin grofje SBeränberungen 311 bringen im ftanbe feien.

@nbe September. (Äarolinen=^nfeIn.) Stuf ^onape
oridjt au§ Slntafj ber sJluemeifung etncS protefiantifdjen amerifanifdjen

5ßaftor§ ein Äufftanb ber ©ingebomen au3. £ie ©arnifon bon

50 9Jknn roirb mit bem aH ©ouberneur fungierenben Fregatten;

fapitän unb bem DJlarineaqte bi§ auf roentge, bie fidj auf Schiffe

retten, niebergemadjt.

Über bie Carolinen unb 5ßatao§ roirb ber 33etagerung§3uftanb

bedangt.

6nbe September, (^arotinen^nfetn.) S)er ©efcrjäftSträger

ber bereinigten Staaten bon Worbamerifa überreidjt eine 5Jkotcfinotc

gegen bie Sdjliefjung bcr feit 1854 befterjenben proteftantifd)=amerifani--

fdjen 9Jtiffiouefd)uIcn auf ben Carolinen. 33ci Übcrnalune ber unfein

1885 rjatte Spanien SDcutfdjtanb, (Jnglanb unb ben ^Bereinigten

Staaten ba§ 33erfpredjen gegeben, bie proteftautifdjen 9JMffionen

fdjütjen 31t roollen.

Anfang Cftober. ^n Sebitta, Iftalaga unb $abij merben

SBorbercitungeu 31t Sruppen^ufammenjtefjitngen getroffen.

63 (jeijjt, biefe Truppen feien beftimmt, nötigenfalls nad; 9Jtoroffo
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übergefe^t <}u werben, anbere Behaupten, e§ rjanbte fief) um SBorndjlc-mafc

regeln gegen bie ^Injeidjen einer revolutionären Setoegung in Slnbalufien.

4. Cftober. (ÜJtaroffo.) infolge bon 9iacfjrid)ten über

eine fdjtnere Gürfranfung be§ <Sultan§ üon 5)Iaroffo orbnet bie

Regierung bie Serftärfung ber ©arnifemen in 3^uta unb 2fte=

Ulla an.

Anfang 9iorjember. 2)er 9Jtinifter be§ Innern, £eon t)

6aftiUo§, tritt au§ ©efunbrjettsrücffidjten jurücf, an feine Stelle

tritt Sltbareba, btörjer 33otfd)after in $ari§.

14. 91ot>ember. (Seutfcrjer SSranntroein.) Snrcf) bie in

ber amtlicrjen „®aceta" erferjeinenben 2lu§fürjnmgsbeftinnnungen ju

bem ©efeije über bie Unterfucfyung bei 23ranntttieine§ auf feine föüte

Dom 27. Cftober roirb bie ^Intnenbung ber 53erorbnnng bom 30. 6ep=

tember, irelrfje für ben nu§ beutfcfjen £)äfen eingefjenben SBrannttnein

bie ^Beibringung eine§ 5Duptifate§ bes S3onififation5anerfenntniffe§

Verlangte, aufgehoben.

1. ^e^ember. SBtebereröffnung ber $orte§.

Sie i^ronrebe befpridjt bie roirtfdjaftlidje Sage, bie ßrife ber 2rn=

buftrie unb bes Slderbau* unb fpridjt bie Grniartung au», bafj bie politi=

ferjen unb mititärifcfjen Reformen ©efekesfraft erlangen. 2er innere {yriebe

fei gefidjert, bie äußeren Schiebungen nad) allen Seiten heqlicfje, bie fpanifcfjc

flagge roerbe in ben Kolonien überall behauptet roerben.

2er ßriegSminifter ßoffola läßt Herlaufen, bafj er fief) 3urüd=

,}ieljen roerbe, roenu bie (Generale TOartiuej .Rampo?, 3f0tiellar unb Moncfjae.

ber £)eere3ref0rtn im Senate SiMberftanb teiften roürben.

Anfang S)e3ember. (5Jlaroffo.) 2Iuf SInfucfjen bei <SuItan§

bon Waroffo labt Spanien bie ©rofctnäcfjte ju einer ßonferenj ein

jur Slbänberung ber -ßonüention bon 1880.

Witte Sejetnber. Sie ©efanbtfdjaften ju Berlin, föom,

3Bien unb Sonbon merben ju SBotfcfeaften erhoben.



V.

©foPrttamuett.

1. Januar. Über 6$ut<$iirs StuStrttt au§ bem $abi=

nci fpridjt fidj ©lab [tone in einer gufdjrift an ben „Scottiff)

Seaber" fotgcnbcnnafjen an§:

„(B ift fdjroicrig, ,}itm minbeften einen förab bortänfiger Spmpatfjie

einem Würftritte borjuent^alten, bei btetfadi) bem 2öunfrf)c nadj öffentltdjer

Sbatfantfeit, nacl) einem mirniob rebtäfentatiben aufteilt ber SoMbertoal*

iitng, nad) einer freifinnigen nnb fnmpathiefierenben "l'olitit Sfrlanb gegenüber

nnb nacl) einer bernünftigen GEittfjaltung bon (Sinmifdjung au§ nn,yi(ängti=

äjen ©rünben in kontinentale ©treitigfeiten, fomie nud) bon berfrüfrfen SSor-

6eteitnngeri für eine folche Qünmifäjung jjugefdjrie&en mirb; benn id) glaube,

baf; leiner biefet 5}hmlte bon toasten liberalen mit öleidjgütigfeit bctrad)=

tot toerben bürfte. 3febenfatt§ mirb btefe frittje nnb emfte Ti^touemng be§

2Jtiniftetium§ bon innen bayi beitragen, 3toetfel ,yi erregen betreffe ber 2o=

tibitdt ber ^otitif, in betreff bereu feine ©inigleit nnb Gmtfdjloffenljeit fo

laut bertünbigt mürben toar. SBtr, glaube id), tonnen ben 2tu£gang nnb

ben fommenbe'n ©ang ber Tingc in ©ebulb nnb 9tu1je beobarirfen, nnb \o>

meit al§ unfere leitenben ©tunbfäfee e§ geftatten, jebe Welegenbeit tonf)vuct)=

men für bie .'perftetlnng ber (Smtgfeit ber liberalen gartet ober 6d)mä=

Icrung tfjrer SDiffetengen."

Anfang Sanitär, (^eubilbnng be§ 9)cinifterium§.) %n*

folge bes 9lu§tritt§ GfjurdjUlä treten einige Seränberungen im

5ftinifieriiun ein.

Sotbfdmüfanaler,
(
}itglcid) Rubrer be§ Unterlaufet roirb ©mitfj, btSTber

M riegln inifter; 3taatc-fefretär für ^nbiett
vJcort()broof; Stan'fjopc, biber

Staat^ctretär ber ßolonien, mirb ßrieg§minifter ; ©öfdjen (liberaler Uniünift)

tritt in ba§ .Uabinet ein nnb mirb ißräftbeni be§ $anbel8amte§.

Anfang Januar. (31 g typten.) Sic brittifdje Regierung be=

nad)rid)tigt in Srnubernng erneuerter türftfdjer Slnfragen bie Pforte

toiebertjolt, bajj e§ unmöglid) fei, ein Saturn für bie Räumung

2legl)pten§ feft-jufctjcn, el)e eine burdjgreifenbe Reorganisation jene§

£anbe§ betuerfftettigt roorben.

Januar nnb Februar. (So^ialiften.) 3fn berfdjiebenen

flirren SonbonS beranftalten bie ©ojialificn fortgefetjt an ben (£onn=

tagen ben ö3otte§bien[t jiörenbe .Ünnbgeunngen.
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©ine grofjc 5InjaI)l befutfjt in georbnetem 3u9e bi £ ^farrfirdje Don
9Jcarr/tebone. Tic ^rebigt roirb burd) 9htfe uuterbrodjen unb bei (*rtüäf)=

nung beö 9<lainen3 ber ßönigin crfjcOt firfj Sif^^tt. 3n bcr St. (Silel*

Äirdje laffen bie ©ojintiftcn (Sjemplare bcr Arbeiterzeitung „Sfrtftice" auf

ben ©itjen juriitf.

9lm 27. gebruar füllen bie 6t. 5ßaulSrh$e an 10000 ÜKenfc^cn.

Sie ©ojiauften fjaben Diele .itinber unb grauen mitgebracht, raeld)e bie %üi-

füt)rungen bei Öeiftudjen über Strote unb :Heidjc toiebertjolt burd) laute Qu--

rufe unterbredjen.

7. Januar. Sie bulgartfdje 9iegentfcrjaft§aborbnung,

weterje feit Gnbe be§ 5)lonat§ in Sonbon fiefj aufgehalten t)at, reift

nactj $ari3 ab.

Sie Aborbnung mar Don Sbbelleigfj unb ©alisburt) auf ba* 3ubor=

fommenbfte empfangen roorben. Stuf i()r (hpofe unb bie 35itte um Gngtanbs

Sinterücntion 311 ©unften Sulgarieni tjatte 3fbbe§Ieigtj, obgleicfj in ber gorm
ungemein lieben§tt)ürbig, bort) nur erftärett fönneu, ba% (fttglanb mit ben

butgarifcfjen SSeftrcbungeu frjmpatf)ifiere, unb bafj es, infotoett biei mit ben

äJertragspflidjten Derträglid) fei, ben $ntereffen ^Bulgariens ,51t bienen fid)

beftreben roerbe. 2öeiter jebod) tonne (Sngtanb fid) uidjt engagieren. Sie

Bulgaren müßten mit ben sDföd)ten, toetdje in erfter Sinie bort Shttetcffen

t)aben, eine Serftänbiguug fudjen. £orb ^bbesleigt) lub fd)liefjtid) bie Se=

putation mit ©ir ^ranf Sa§ce£[e§, bem frühem brittifdjeu Vertreter in 80=

pbia auf fein Sanbgui ein. Sie Seputation fjatte bann nadj ber llnterre=

bung mit $bbe§leig| aud) eine lange ßonferenj mit bem permanenten Unter»

ftaatsfefretär im Ausmärtigeu 9lmte.

7. Januar. (Bulgarien.) 2>a§ 9kuter'fcrje 2elegrapr)en=

Bureau teilt ben 3>nr)alt ber uon (Sir SßiHiam S&rjite an tSaib

*ßafcrja übergebenen Slnttuortinote ßorb ^bbe§Ieig^§ auf ba§ SRunb=

fdjreiben ber Pforte uom 8. ©ejember mit.

Sanad) erftärt biefer, bafi ©nglanb, ha Ujm bie SBebingungen, toetdjc

9tu%tartb an bie Anerfenuung ber SOßaljt bes dürften öom 3JKngrelien fnüpft,

unbefannt feien, unb im .fnubtirfc auf bie ungüuftige Aufnahme, tuetd)e bie

ftaubibatur bes 3"urftett Von 9Kingrelten in Bulgarien gefunbeu fyabt, bie=

fetbe nidjt in ©opfjia empfehlen tonne, ßorb ^bbesteigf) fagt ferner, ba%

(inglanb — im (Siuftange mit in Petersburg Bereits gemadjteu l'Utteilun;

gen — bereit fein roürbe, 3iir Söfung ber buigarifdjeu 5rnS e in Uuterbartb=

fangen mit ben äJtadjten ju treten, unb jtoar enttoebes uermittelft einer

•Uouferenj ober burd) einen SDteinungSauStaufdj .Uüifrijeu ba\ ßaBinetten.

Sdjtiefjlid) brüdt bcr 3Jttttifter bie ^lufictjt au-?, bafj bie oben enuabitten,

auf btn ^Berliner Vertrag bafterten Uuterf)aubtuugeu ber SQßarjI eines ^iirfteu

Doranget)eu füllten.

8. Sanitär, ©ir Sötlliam SB^itc toirb enbgültig jum

SBotfr^after beim «Sultan ernannt. Wan betrachtet biefe Ernennung

allgemein at§ ein ^allentaffen ber Slbmadjungen Sit S)rummonb

SBolp.

8. Januar, (^rtanb.) ©tc „S)atüj
v
l!cn>5" ueröffcntiicf)cn

ein (Schreiben be§ (£rjbifd)of§ 9Ealft) bon Dublin.

^n bcmfelben erfldrt er eine ftorref^onbenj bor „lailn 9teto8* au?
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„ludier rötntfdjet Duette" für unrichtig, tuonttdj man im ffiatifau fcfjt mtju=

ftteben mit bcr Haltung be§ irifd)en filcru§ fei, fra btefe bcm fonferbati=

beti Efjaxattex bet Äixdje totbetftotedje. @§ füllte fogat ein ,ftarbiualöfotlc=

gium jufammengetxeten fein um eine Sxntaljnung „an geroiffe berborragenbc

irijdje ^rnlaten" au§juaxbeiten ; ber s
4>abft fetbft an bie (Sr,vbifd)öfe bon Tub=

liit unb .Waffel gcfdjrieben haben, um t>on üjxex barncltitifdjen ^otitif abju=

taten. Tiefe eingaben rourben glaubhaft, ba ifjre $cftätigung bon feiten

eine§ fjoljeti fatbolifdjen 2Büxbentxagex§ (SnglanbS gemelbet tourbe. Sßatft)

erflart beu ßoxxeftoonbenten für getaufdjt burd) biefeit, böstoilliger 33erleum=

bung fdjulbigen SBüxbentxfigex. Seit ^roötf Monaten habe berfetbe bereite

atjiiiidje l'Htteilungcn, „ebenfo unbegrüubct unb ebeufo bö§roitlig" in bie

Ccffcutlidjfett gelangen laffeu unb Ijabe jeüt augenfdjeinlidj „ermutigt burd)

feine ©rfolgc in ber Güntfiettung ber Xf)atfad)en" feine SSerleumbuttgett in

befttmmtexex ^orm bon fid) gegeben, fobaft fie fid) bireft beftreiten tieften.

SCßatff) erflärt, er motte fie uid)t überftüffiger SEÖeife in ftarfen StuSbrüdcu

ergeben unb begnüge fid) beshatb bamit, bie Gkfdjichtc öon bem bäbftlidjen

Briefe, „eine im bottften Sinne be§ SBbltei gänjltä) unbegrünbete Untoatp
f)eit" ju nennen. Sd)tief;tid) marnt er alle, bie e» angebt, fie möchten fidj

über irifetje <yragcn uiet)t bon einem „englifeften DJlitgtiebc ber römifd)=fatho=

lifdjen Jtirdje" unterridjten laffeu, roie „eminent" bcxfelbe aud) fein möge.

2It§ ber fo bezeichnete SOürbenträger gilt allgemein ber Aar«
binal £>oroarb.

11. Januar, (^tlanb.) Sorb £)tUon, gegen ben ficrj ber

gelb^ugöplan ber irifdjen 9lationalliga in erfter ßinie richtete, gibt

ben gorberungen berfelben ba^in nad), bafj er feinen ^ßäc^tern eine

(h-mäfjigung bon 20% gemätjrt unb alle aufgetriebenen toteber in

ibjre 5ßad)tgüter einfeijt. 5^ocr) in ber Söocrje Dörfer tjatte er gegen

400 5ßäd)ter 5)ßro3effe wegen 3Q^ung§raeigerung angeftrengt.

12. Januar. 9ftinifter be§ 9lu§rüärtigett Sorb ^bbeSleigr)

(bortjer ©ir ©tafforb 9iortr)cote) ftirbt ^Iö|Iid), al§ er im 23egriff

ift, bie ürebbe bei Sorb ©ati§burt) Ijinaufyngerjen.

Terfelbe Ijatte feine Temiffiou gegeben unb ben bon ©aliöburt) be--

gefjrten ÜÖiebereiutritt in ba>i Wabinct enbgültig abgelehnt, lieber ba* 3tou

feben itjm unb Sattöburt) ^errfcfieube 3ertoütfni§, toeldjeS fur^ bor feinem

Tobe fid) mehr unb metjr berfdjärfte, bcrid)tct bie „Sßall THaU föajcttc",

bafj bie ßönigitt fetbft ,51t ©unften be§ bon ihr hodjgefdjäütett ©g^Q'ürftcn

Sllerattbet bon Bulgarien baö Dtinifterium 31t ^Jcaftregctn blatte bcrocgeii

lootten, beten Turdjführung nottoeubiger SBeife einen .ttrieg mit ^hifjtaub

tjiittc ^eraufbefdjtoöxen muffen. Sali^'bnri) fei nur ,',it fe()r geneigt getoefen,

oiefetn (s'influffe uarij^ugebeu; ba f)abe ßr)urd)in fief) ba* Slierbicnft erloorbeu,

einen bat)iu,uelenbeu ^efd)lnf) \u bexeiteln. Ter ^mift, meldjer fid) an biefe

Vorgänge getuiipft, fei ber etgentlidje ©xunb für bie sitmtönieberlegung 6f)ur=

rijill'^ getoefen. Die 30tetnung§bexf(|iebent)eit betreff* ber 2Rcl)rauögabeu für

•<peer unb sJJcatiuc ftetje bamit in enger iüerbiubuug, fei aber uidjt bie ur=

fprüngtidje Sexantaffung für ben 58xudj 6^uxi^itt§ mit feinen SmtSgenoffen.

Tiefer 58rud) mit 6()urd)itt fei aud) bie äSerantaffung geroorben be* ©trei=

te» ätoifdjcn Satiaburl) unb ^bbesleigl), ber für 6l)urd)itl eingetreten fei.

Glitte Januar, (liberale Parteien.) gmifdjen ben ^ürjrern

ber liberalen ©rubren ftnbet eine 5ßefbrect)ung auf @)tab[tone§ S3er=
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anlaffung flatt, um eine ©ini^ung über bie irifdje ^rage rjeraufteHen.

üDiefelbe berlauft aber ergebnislos.

Wüte Januar. (SUtanb: $äd)terauStreibungen.) Sie

mit großer .$ärte burd)gefür)rten Austreibungen ber mit bem ^acf)t=

<jinfe im [Rücfftanbe befinblidjen *J3äcr)ter in ber ©rafferjaft $errt) be*

fonberS auf bem ©utSbejirfe ©tenbeigf) führen ju erbittertem 2Biber=

ftanbe, inbem bie 5ßäci)ter bie ^olijeibeamten burdj (Sdjleubern bon

brennenbem £orf unb (Steinen angreifen, als biefe bie Xorffjütten

ber Sauern in 33ranb fteefen, um fie barauS ju berjagen.

18. Januar, ©ir üDrummonb SBotff reift nacr) £onfian=

tinobel ab.

19. Januar, (©omalifüfte: (Streitfall mit @ngtanb.)

©er engtifcfje 53otfcfjafter £orb 2t)onS maerjt bem fran^öfifdjen ÜJcinifter

beS 9IuStt)ärtigen g(ouren§ bie Mitteilung, bajj ©nglanb ben 93t3e=

fonful $ing bon Seücü) abberufen unb biefer am 24. b. 5RtS. oon

bort abreifen werbe. $lourenS erffärt rjierauf, er roerbe auet) ben

fran^öfifcfjen fonful |)ernr) fofort abberufen.

£amit ift ber 3^if^fnfaü erlebigt, roeldjer au§ ber 9Heberrjolung

ber bon ben gran^ofen an ber iottgartfcuSomalifüfte geäfften flagge burd)

ben englifdjen SSijefonfnt entftanben mar.

23. Januar. 5|3ort Hamilton mirb bon ©nglanb geräumt

(<St.2l. S9b. 48).

5tuf eine Slnfrage im Unterlaufe erflärt am 1. ^ebruar ber ttnier=

ftaat§fefretär be« 5tusroärtigeu ^erguffon: 9Jian fjabe ^}ort Hamilton ge=

ränmt, ba e§ nari) ber (Frfläruug ber JRarinebeljörbe ftratcgifd) toertto-;- fei,

fein §afen uid)t genügenb geräumig unb feine SSefefrigung fefjr großen 5luf=

roanb erforberu mürbe, Tod) erft naä) ©ljina§ ausbrücflidjer Grrftärung, bajj

e§ feine Scfejjung Äoreae unb ^ort ^JamiltonS burd) irgenb eine 231ad)t

bulben roerbe.

SBeiter bemerft £orb Graubrot im Oberläufe am 24. tyläxy. <Ruf$=

taub tjabc (ftjiita bie 3uftdjerung erteilt, bnfj e§ ba§ ©ebtet tum «ttorca nicfjt

beseitigen mürbe, menn (Snglaub ^! ort Hamilton räume.

27. Januar. Eröffnung beS Parlaments.

2tc Üljrourebe fagt über bie auätoärtigen JBejtefiungett: „\\n-

fere SBejjieljungen ju allen IRädjten finb freunbüdie. Sie Angelegenheiten
in SübofMniropa finb nod) ungeregelt , aber id) befürdjte uid)t, bafj ir=

genb metd)e Störung be§ eutobäifc§en gfttebenS auS beu uid)t beigelegten

StreUfvagcu, raeldjc in jener ©egenb entfteljen, fjerbotgeljen merbe. ^ietootil

id) bie (Srreigniffe, toeläje ben dürften 2lleranber bon [Bulgarien jtoangen,

fid) bon ber [Regierung beS [JütjtentuntS ',uriiif',uuelKu, beitage, (jabe id) tä

nid)t für angemeffen exakter, in bie SBotgfinge jut SGBalji einen [Radjfolgerä

einzugreifen, bis biefelBen ein Stabium erreidjeu werben, too ineine @enelj=

migung burd) bie Stipulationen bi» berliner Vertrages! erforberlid) fein

mirb. - SDie Aufgabe meiner [Regierung in Sg^pten ift noq rtirfji uolieu=

bet, aber e3 ift ein mcfeutliriier ^ortfdiritt jut Sidjerung ber aufjeren unb
inneren ;Rul)e gemad)t morben."



282 (Bropritnitniri!. Gaunar 27.)

Heber 3frlanb Ijeifjt e§: „2)ie Sage $rlanb§ erforbert nod) %l)xe fie=

tige Sttufmerffamfeit. ©djtoere üßerorec^en finb ,yim ©lüdE toäljrenb ber lcij=

ton 9Konate fettener getoorben, nlö iiiäbrenb be§ gleite« 3eitraume§ bei 23or=

jahn--:. 9Xbet bie Sejieljungen jtoiftrjett ben (Sigentümern imb ben SBebauem

bei 8anbe§, toeldje beim ÜBeginn ^eidjeu bev SBefferung berrieren, finb feü=

beui in einigen ßretfen ftarf geftört toorben buret) organifierte SSerfudje, bic

tehteve filaffe ,yi bereinigen, fiel) ber Erfüllung ibrer gefetdidjeu ÜBerbfIi<$=

tungen ,yt entjie^en. Ten SBentütjungen meiner (Regierung jur 9lbftellung

biefe§ liebele finb ernfilidje £>inberniffe entgegengetreten, bie in ber 5lrt unb

SBeife berufen, toie ba§ ©efejp mit bergleidjen ikrgefjeu berföfjrt. Sfljre

3tufnter!famleit toirb chefteus auf iLtorfdjiäge pr 9teform bei Sßrojeffei ge=

leuft toerben, toeldje nottoenbig erlernt, nm eine fdmeltc unb toirffame

.s>aubl)abuug be§ $riininalgefejje§ 31t betoirfeu. Seit meiner letjten Slbreffe

gaben bie .Uommiffäre, toeldje beauftragt finb, getoiffc für bie materielle

iltfohlfahrt erlaub* l)od)iuid)tige ©egenftänbe ,31t uuterfudjen, ifyre arbeiten

eifrig geförbert. 2er 23eriri)t ber .ttommiffiou über bie SBirfung für.didjer

9lfte bejüglidj be§ 5ßadjtbefitje§ unb be-S 9tnfaufe§ Pon Saub toirb 3>l)ucn

binnen .Unrein borgelegt toerben unb ätoeifefloS eb,eften§ bie forgfaltige 3^c=

rüdfidjtigung bou Sfmen erfahren, toctdjc biefe hod)toid)tigc Stugelegeubcit

ertjcifd)t."

27. Sanitär. (6^ur^ill8 SRüätritt.) Unterhaus: Sei ber

SIbrefjbebatte gibt Sorb «Nanbolpf) GfjurdjiH Slufflärungen über feinen

Diüdtrttt. @r öcrlicft ein ©djretben an Sorb SaüSburt) öom 20. S)e=

jemBer.

3n bemfetbeu erflürt er, er tjabc fid) über bie eurobäifdje Situation

tootjt informiert, glaube jebod), eine toeife cnglifdjc austoärtige Sßolüif rcerbe

Gmglanb bou ben kontinentalen .kämpfen feraaugalten berftefjen. 6r Ijnbe

aber bemerft, bafj Sali*burp* ßäbinet eine tjteüou abtüeidjeubc, ja gerabe

eine entgegengefefjte 5ßolitif befolge, toeldje er aufzuhalten uidjt im Staube

getoefen fei. Tiefe ütenbenj bei ßabineti äußerte fid) in erbühteu SluSga»

ben für bie Slrmee unb flotte, unb er fjabe biefclbcu nur beötjalb nid)t ju

billigen uermodjt, toeil er angefitf)ti ber Sage ©rof$britannien§ bie frieg§lu=

fügen ffireife im englifdjen Atricg*amte unb in ber glotte nicht 3ur ZäU
uabiue au bent Ijohett unb berjtoeifelten Spiele ermutigen tooltte, welche*

anbere Stationen 31t riälieren gejtoungen fdjieuen. C^r befennt au^brüdlid),

bafj er fid) mit einer Mebuftiou Don einer tjalben 3}tittton begnügt l)abcu

mürbe, obgleid) er bie 2lu§gaBen um fedji 2Jlittionen 31t ^od) t)iclt. ör

;,äl)lt bann uoel) alle Sfaubaie feit brei "yabi'eu auf, toie bie Staat»gelbcr

berfd)leubert toorben feien. Sftid)t toparfamteit'Jvndfiri)teu allein, fonbern bie

llnmbglid)teit, bie
s
JJcilitärtreife ,yt oerl)iuberu, Sngtanb in bie fontiueutalcn

.Uämpfe mit l)iueiuvidi'l)eu, hätten it)ii befinitiu junt Siüdtritte beftimmt.

S)a§ ".H 11 tiuortfd) reiben Saliöbur\)-5 Dom 22. SDej. lautet: ,,'^d)

tjabc 3ft)ren ^rief bom 20. b§. erhalten, tooriu Sie mir frijreiben, toa§ Sie

Tonuerötag mir miiublirt) mitgeteilt (jaben, uämlid) bafj 31 3Jiittionen '4>fuub

für baö Äriegis unb 2Jtartne=23ubget eine feljr beträri)tlid)e Ueberfd)reitung beffen

finb, toa§ Sie yigeftebeu tonnen; bah Sie fid) au*brüdtid) ,31t grofjen fc
jbarungen Derpfliiijtet Ijabeu unb S^ren l^utfcblnf) nidjt 311 änberu bermögen.

3u ber ©etoifjljeit; toeber im Kabinette nod) bei bei mir eine Stü^e 311 fiu=

ben, i'äl)eu Sie fiel) tjiemit gejtouugeu, it)re Öntlaffmig p nehmen unb au%

beut .Uabittette auö.ytfdjeiben.
silubcrevieit5 bin icb, im 5öcfikc eines Sd)ret=

Ben§ be§ lUr. Smitl) (bamaligen ÄriegSminifterS), toorin berfelbe ertlärt,

er ljalte fid) ytr s
J(ufreri)terl)altuug ber 3f^nen Üttontng borgelegteu «rebite
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beipflichtet unb roeigerc fid), ungeachtet 3$|te3 2Bunfdje£> eine 9tebu!tion ber

für bie SBefefttgung ber $ol)lenftationen, ber ßtieg§= unb .$panbel*f)äfen prä=

liminierten (Summen borjunetjmcn. 3cf) tonn mid) bei biefet mißlidjen Sact)=

lage nur auf bie Seite ber «Iperrcn Hamilton (9ftariuemiuifter) unb Smitf)

ftellen unb mid) gegen ^t)re Stnftdjt au*fpreri)eu, fo jef)r icfj bies aud) aus
©rünben ber öffentlidjen unb perföntieben ^ntereffen bebauere. Stuf bem
kontinente ift ber £>orijont fefjr büfter, unb mau jagt nicfjt ,^u biet, roenn

man behauptet, bafc bie 32}af)rfd)eiutid)feit für ben balbigen SluSoructj eines

ßriegeä borliegt unb mir, ift einmal ber .ftrieg ausgebrodjen, nicf)t firijer

fein tonnen, mit hineingezogen jit toerben. @§ ftef)t notorifd) feft, baß meb=
rere unferer £)äfen unb Äotjtenftationeu fid) in berteibigungedofem ^nftattbe

befinben; ein großer 2tu§fd)ufj tjat bie ^cotroeitbigfeit eines Sdntbe-:: für

biefelben auSgefbrodjen, nni* beibe Parteien im Unterlaufe auerfannt tjaben.

@§ tjiefje bemitad) eine fettere Serantmortuug auf fid) (aben, roenn man bie

Ergreifung foleber Sdmtjmaferegeln berroeigerte. °$ä) mürbe, um mid) allge-

meiner au^ubrüden, in biefem Momente mit ber 33erroeigcrung fo mäßiger
Srcbite säubern, mie fie Smitf) unb .'pamilton für bie Sidjerrjeit bee 8am
be§ für notroenbig erftäreu. Sie 3a'Q9 e ift fo ernft, ba$ fie jebe perföntiebe

ober ^arteirüdfiebt au§fd)tie^t, unb mebr, al§ icr) 31t fagen bermag, bebauere

id) ben Stanbpunft, auf roelcben Sie fid) ftetten. 9ciemanb in ber 2 bat

roeifj beffer, aU Sie felbft, mie febr ^br jRüdEtxttt in biefem Slugenblide bie

öffentlichen Suterejfen fd)äbigen tonnte. 3$tei fo au*brütftid)en (hftärung

gegenüber jeboeb erübrigt mir nur mcfyr, iu>cr)mal§ mein tieffte§ Sebaueru
au^ufpredjeu. Salisburb.

"

27. Sanitär, (Steufjerc Sponttf.) ©berf)au§: 33ei ber 2lbrefc=

begatte fprictjt ßorb ©altSburt) bie ©erürf)te über bie öon 6ng=

lanb beabfid)ti(ite2Bieberetnfe^iinci be§ dürften l'lleranber hnberl'ea,enb:

„2Bir fatjen ein, baß" bie 2ßieberroaf)l be§ Sßrinjen uupraftifd) märe,

unb fie mürbe aud) bon feiner nuberit europäifdjen Regierung, uod) loenigcr

bon un§ angeftrebt. ÜBeäüglicrj beo ©üboftenS bon Europa roüufdjen mir

erftenö uufere ^flicbten atö Siguatarmadjt bei berliner Vertrages 31t er=

füllen unb 3toeiten§ unferer trabitiottelleit Sßolttil gemäß bie ^reifjeit jener

djriftltdjen föemeintoejen 31t erhalten, toeldje in bem 2ftaf$e, al§ fie fid) fon=

folibiereu, bie befte (Garantie gegen ein ebentueHe§ Uebergrcifeu einer 2Rili=

tärmad)t in jenem Seite bon Suropa bieten toerben. sBon ibueu bäugt,

naäjbem fie fid) gehörig organifiert unb bollftänbig eutmiefett tjabeu merbett,

ber jutünftige Sdjuti jeuer l'äuber ab. 2IHr molieu feinen eigenen ©onber=

einfluß bort ausüben; er mürbe für un§ nuffloS fein. 3i?ir rooUett iRufclanb

nicfjtö ßegitinteS bertoeigern; im Gegenteile toerben mir glüdlicl) fein, boroe=

t)atttid) ber angeführten SSebingungen iRu§lanb§ legitime SCBünfc^e erfüllt ju

fet)eu. SEßtr finben jebod) bor 9lflent, baß ber Einfluß, ber :tiiißlanb au*

SRaffens, IReIigton§= unb polttifrijeu :Küd|id)ten gebübrt, nietjt jut 5luSbe^=

nung feiner Cberberrjdjaft bleuen bätfe. Sfebei berartige SBerfud) toüxbe

ntcrjt nur feinem (5-influffe idjabeu, fonberu ben europäifcbeu 3fnteteffeti ber=

t)änguiöboll merbett. 9Jcit SBotftc^t fpredje id) bon ben iüttgft aufgetaudbten

Sefürcrjtungen toegen be-j Stusbntdjes eine§ flttegeS jtotfe^en ben großen feit:

länbifdjen 5)iäd)teu. 2Bit bürfeu uumöglid) gegen bie ®efa^x blinb fein,

metebe bem ^rieben bttrd) bie 3iiuel)ttteuben Otüftungen auf einer anbevn Seite

©utobai brobt. Sitten, toeldjen bie ßatoine uabe ift, ift 2Ba«^|fanifeü nötig;

biefe 2t>ad)famfeit jebod) fattn einen Sßerbadji unb enbltd) einen ^ujammen-
fto^ berautaffeu. Sttleiu nid)t-> ift. feitbem ictj "J.'iiuiftev be-> 'Oleußeni bin.

gefäjerjen, toai anbeuten fauu, baß bie ®efa^t jeßt großer ift, als früher:
unb unfere s

^otfri)after in ^»ari? unb Berlin meinen, baß bie Situation nirbt
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fricgcrifdji, fonbern frieblid) Jet. od) tjoffe eruftlid), bajj biefc Hoffnungen

richtig feien unb bafj Europa ha* fdjrerfüdje Uuglütf eine» Äonfßfieä 3hri=

fdjen ben jibiliiterteften Nationen erjpart bleiben mirb."

27. Sfanuat bcjlu. 10. Februar. 2Rinifter (Söfdjen unter=

liegt in ßtüerpoot bei ber 9kdjroarjl jum Unterhaus gegen ben

©tabftoncancr ^ieöille mit 3211 gegen 3218 Stimmen, wirb aber

baranf in £onbon (<&aint=@eorge§) gegen ben SRabifaten -£at)§=

mann mit großer *Dterjrr)eit gemätjtt.

29. Januar. (Srlanb: Unruhen.) $n 93clfafl fommt e§

toteber ju 9?ut}cftövungen.

Tic Gürtegung ber ©emüter ift feit bem 2?efannttoerben be3 93eri(i)tö

ber Unterfuc^ungSfommiffion über bie legten Rufjeftörnngctt (tgl. 1886 VI. 10),

ber ben Sßroieftanten im älßefentltdjen bie Sctjulb gibt, auf ba§ fjödjfte ge=

fponnt. S)ie Arretierung eine§ SSetrunlenen, ber eine ©olbatenabteilung mit

©reinen geworfen, erbittert bie 2Jtenge. 3)ie ^üli^ei mirb mit ©reinen unb

©puffen roieberrjolt angegriffen, beroältigt aber bie Stenge. @3 gibt mehrere

iöcrrouubctc, an 40 Sßerfonen roerben behaftet.

31. Januar. Cberrjau§ : bernMrft in 2. Sefung einen Antrag

auf ©etoäfjrung be§ 2öarjlrecrjt§ an bie grauen.

4. gebruar. (Sieg typten.) Unterhaus: 53ei ber Slbrefjbebatte

fovbevt Bremer fofortige Räumung 9legt)pten§.

gerguffon antroortet: @§ fei nidjt roaljr, bafj bie öegenroart brit=

tifdjer Iruppeu in Aegppteu bie frembeu Regierungen irritiere. Sie fremben

ÜJiädjte feien Pou einer ^reffton rjinjtctjtlict) ber Sauer ber Dffupation abge=

ftanbeu. 2ßir traben gegeigt, bafj mir in Aegpptcn fiub, um ber SBofjU

fofjrt Aegppten* unb ber getarnten 2Mt toitten, unb hak mir bereit finb,

un§ feierlictjft für bie Reutralifierung 9lcgrjpterts unb be§ ©uejfanats 3U Per=

pflichten. Unfere .^'Uipt^mecfe finb bie .Sperftcüung be* ©leicf)gercirf)t* in ben

ginanjen, bie Organisation einer gefunben SBertoaltung, bie SBeffemng ber

Sage be§ 95oIIe§ unb bie Gcrridjtung einer tüchtigen Sßoliäei unb einer ftar=

ten Regierung, unter Aiierfeunung ber «Suprematie be3 Suttanö aU |)aupt

ber mol)amebauifd)en Religion. §crguffon jafjlt bie bereits gemadjteu $ort=

fdjritte auf unb erficht toeiter: Betreffs 3tegr#tenä fud)en mir eine 33erftän=

bigung mit ben SDlädjten unb niri)t bie SBereroigung ober bie 311 grofte $er=

lättgerung unfere§ Aufenthaltes bafelbft; aber jebenfattS merben mir Acgrjpten

niri)t Pcriaffen, bePor mir unfere Sßerpflidjtungen erfüllt unb unjere 2Jerant=

mortlicl)feiteu crlebigt t)obeu ; mir finb in Regvjptcn mcfcjt au3 fclbftfüdjtigen

Rürffirfjteu.

5. ftebruar. (kontinentale $riegSfr<ige.) 2)ie ©alt§»

butt) na^efte^enbe „9ftorning = $oft" ftreibt über ben £rieg§=2lrtifet

ber „Sßoft" (tigl. SeutföeS <Rct& San. 31.).

„9tidjt§ mürbe im gegenmärtigeu Wugeublicfe PerrjängniSPotler für

bie orittijdjen Sfrttereffen unb ben Rieben Europas fein, aß toenn au§toar«

tige Regierungen unb Rationen fiel) eine irrige ^bee über bie jufünfttge 5^0=

litif (Snglanb§ mactjteu. SCßenn mir früher behauptet t)aben, bafj e* ntdjt

bie 5ßpid)t (Snglanbi märe, bie ^nitiatiPc in ben Rugelcgenfjciteu ber 33at=

fam.fmlbinfcl '51t ergreifen, fo barf mau baraus ntcfjt fdjlicfecn, ba^ mir in

irgenb einer SGßeife unfere ^flictjt als 9Kitunterjeid)ner beS berliner S5ertra=
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ge§ bort um abmäßen motten. £ie fixci^e, roelcbe fict) jetjt aufroirft, tft bic

folgcnbc: „können bie Gentralmäctjte auf öroftbritannien recfjnen, um bic

Beftimmungen be^ berliner Vertrage* burcf)3ufüf)ren unb baburd) ben grie=
bert 3U ermatten? £ie Slntmort @nglanb§ mufj fategorijcb unb pofitib fein.

9iiemanb toirb leugnen, batj fte im bejarjenben Sinne auffallen mutj. 2Bir
fonnen niebt einen 2lugenblicf glauben, bafj irgenb ^euionb raten mirb, batj

©nglanb feine Stellung aU curopäiferje ©rotimarfjt aufgeben fott. Tie 3n=
tereffen be* britttfdjen tfteicfje* finb p enge mit unferer Stellung in Europa
berfnüpft, a(§ bcife mir angeficfjt« ber gegentnärtigen Sage ein pajjibe Qal--

tung annehmen fönnten. (fs mürbe ein Berbredien fein, menn mir eine

ernftlidje ^nitiatibe bei ber gegenwärtigen Sage (Europa* ergreifen tooHten;
e§ toürbe aber nietjt nur ein iBerbredjen, fonbern gerabe^u Selbftmorb be=

beuten, fidt; für eine ^olitif ftrifter 9ad)tinterbention 3U erfläreu. 2aä 8etj=

tere fürchtet man in Berlin, inbem man annimmt, bafc ßnglanb* tyada*
mentariimu* berbinbern roerbc, ba% e§ feine bertrag*mäßig übernommenen
SJerpflidjtungen erfüllt."

£amt anfnüpfenb an bie £rot)ung einer SBieberbefebung ber £eüt=
gen ^lllianj, bemerft ba* Crgan Salisburria:

„Siefe Söorte finb feine leere Srofmng. Srftärt fieb, ßnglaub für
eine 5potitif böliiger 9cid)tinterbention in bk europäifcfjen ipänbel, fo roirb

£eutfd)lanb meife berfatjren, menn e$ ftcrj nacb anberroeitigen mächtigen unb
berläfeligen Bunbe*genoffeu umfieht. Sie Situation tft 311 fritijdi, um roict>

tige 23ejd)lüffe audj nur btö morgen aufjuidjieben. Gin ÜJUmfterium, mag
es fonferbatib ober liberal fein, meldie* in einem fo fritifcfjen Momente eine

^olitif berfolgt, meiere 3ur jofortigen Sfolierung unb 3ur fünftigen 2)etnü=

tigung Gmglanb-:- füfjrt, ift biejee ßanbe* untoürbig."

6. Februar. (Ülnnäljerung an 2)eutf c^Ianb=£)efterreidi.)

SLer SSotfd&after in Äonftanttnopel, Söfjite, erhalt für bte 33otfdiaftei>

befpredjungen übereinftimmenbe ^nftruftionen mit bem öfterreic§tfdjett

unb bem beutferjen 33otfd)after.

10. Februar. (Slegtipten.) 2)ie 23orfdjIäge Sit SDrummcmb

2Mff§ an bie Pforte über bte ßonüentton betr. 2Iegtjpten§ roerben

befannt. Siefelben umfaffen biefe $untte:

„1) Setbftberroaltung 3legtjpten§ unter namentlicher Sujeräuetät bes

Sultaniuub^eibefjattungbeöanbicIüvfciyijafjleitbcuIributA; 2) eigene 9ted)t=

fpredjung Slegtjpteu* unter enbgültiger ^Ibfctjaffung ber Kapitulationen (Äon=
fulargerid)t*barfeit); 3) 9ieutratifieruug Slegnptenö, aber unter Berechtigung,
in Kriegt unb grieben^citen Iruppen bnrcfj ben Kanal unb auf bem
Sanbmege 31t beforbern; 4) greibeit be§ Scfjiffatirtberfefir^ in Jhieg3= unb
grieben^eit; 5) Beredjtiguug (SnglanbS, bie 3M)rlieit ber Cff i

',ier-:-fte'lUMt ber
ägtiptijdjen 9trmee mit ©nglänbern 311 befefeen; tj) SBefugmä SngtanbS, !te
gbpten im ^atle be* Sluäbrud)» bou Urttufen toiebetjuBefefeen; 7) 3Iegrjpten

fott erft bann, menn aüe ^cädjte biefeu SSoxfd^lagen beigefümmt l)aben, bon
ben englifcfjeu 2ruppeu geräumt merbeu."

15. Februar, (^rtanb: ^rojefe S)ttlon unb ©enoffen.)
9?act)bem bte ©rofejurt) bon Dublin ben äUaljrfpnicb, gctb,an, bati

SiUon, 2Biüiant C'33rien, Daniel Griüt), Sabib efjetfm unb 21MI--

liam 9iebmonb, bie 53egritnber bc5 [ogen. „^elbjugöplanec-" ber

irtfcf)en ^>äcf)ter gegen bie ^cfjtn'itgeintretbutigeu unb ^niang^ntaB 3
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regeln ber (Sutitjerrcn, roegen SJerfcrjroörung anjuflagen feien, 6e=

ginnt ber üßro^ef;.

Sie Anflöge füllt eine ^ergamcntrotle Don 12 fyu^. üDie

Angesagten beftreiten bie ©efef|tnäfjigEett ber gufammenfetjung btä

©erid)t§.

Glitte gcbruar. (^rtanb.) %n ßougfjrea unb Utngegenb

finbcn trorj 9iegierung§berbote§ mehrere grojje 33olf§berfammlungeu

ftait, auf benen ©abitt unb C33rien fprecrjen. $n s3)ougt)al

wirb ba§ Skrbot öffenttid) unter großem ^ubel Derbrannt.

17. gebruar. (Arbeiterberoegung.) 2)ie ftvirenben $ob,ten--

grubcnarbeiter bon ßanarffljire rjalten jju AbetSbilt eine fcrjr ftür=

mifdje 33erfammlung ab, in trje(d)cr befdjloffen roirb, bie Arbeit nur

unter ber 33ebingung mieber aufjitnerjmen, baf; ein Auffd)lag Don

6 d für ben fuqen Arbeitstag gemährt mirb unb nur fünf Sage in

ber 2Sod)e gearbeitet roerben foll.

Ter ©efretar ber ©enoffenfdjaft, ©mall, berurteilt auf fdjärffte ba*

ÜBorgetjen ber SBe^örben, meld)e ©etoaltmajjregeln gegeu^ic ©trtfenben ans

getoanbt l)ätteu. 3fa tcibctifdjaftlidjor .Webe erteilt er Den Slrbeitem ben

(Rat, anftatt i t;rc Familien am Jpungcrtndje nagen ju [äffen, in 3Jtaffe bon

ben 58et)örben Unterfiütjung yi berlangen. SEÖeigerten fiel) biefelben beffen,

fo foüteu fie fiel) in bie ©efängniffe unb 2lrmenl)äufer abführen taffen. Sann
mürben bie (Gruben befitjer binnen fetjr fur^er ;]c\t jur (iiufidjt fommen unb

fntefättig Ü)re XHrbetter bitten, mieber ,yt arbeiten. 5)t)namit gebe es in

."pütie unb gülle. 6<s roerbe uid)t lange mehr baueru, fo mürben bie fd)ot=

tifci)eu Sergleute eine iRebolution in§ 2Ber! feijen, tote fie Srijottlanb nie

gerannt bätte. SOtan fjabe ben 65efcijcn nur fomeit 311 gehordjen, mie fie mit

ben föeboteu be§ ©etoiffen§ bertraglid) mären. (5r perfönlicb fei jebcr,eit

bereit, für bie praftifdje Surcbführuug feiner Sefrcen 311 oüfjen.

SDer Strite roirb fpäter burefj gugeftänbniffe Don feiten ber

©rubeubefitjer beenbigt.

19. gebr. (Spannung mit ben bereinigten (Staaten.)

23ei (Gelegenheit ber Vorlegung be§ 33laubuct)§ über ben fanabifcfjen

gifdjereiftreit beftätigt ber Kriegern inifter Sorb Stanljope auf eine

Aufrage tjin, bafj in Ä'anaba Sßferbe angefauft feien für ben fyaE

einer möglidjen 5)iobilifierung be§ £)eere§.

21. fyebruar. £er trifte ßrabtfdjof $rofe fteuert 10 «pfb.

(Steil, ju bem fyonb ^ur Seftrettung ber Soften be§ ^ro^effeS 2)itton

unb begleitet bie Senbung mit einem Briefe, in bem e§ rjeifjt:

3d) mar bor fedjs Sagten gegen ein „.Hein $ßaäjt=3Ranifefi", toeil

id) e§ uieht für äeitgemäfj hielt. SBäre bamali ein 9Ranifeft gegen bie 3ah=
lung bon Steuern erfdjienen, mürbe iri) e§ im ^ßrinjibe unterfingt haben.

Hub fo beute iri) aurf) beute uori). l'iir fri)eint unfer Sßcrfaljrcu in biefer

ÜBejieljung botter SSßiberfbrüc^e. Söir bejahten einer (Regierung Steuern,

Itictrfjc biefelben niri)t 311m allgemeinen SBeften beriocubet, foubern gan3 gegen
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ben 2Btttett ber Steuerzahler. 2öir binben un§ auf biefe SBeife fetBfi eine

9tute. £a§ ift ©eXBftmoTb imb aufjerbem hü ben gegenroärtigcn 3uftänbeu
in ^rtanb ein SBiberfprud). 2Bir fämpfen mit beut gfetbjug§jjlan gegen

fdt)lecf)te ©utötjerren unb 3af)len tfmen feinen 5pacf)t ntefjr uub tfjun mc|t§
gegen bie ^Regierung, bie 9tt>§ unb Seifige be3afjlt 311m Sdjutje ber G5ut*=

Ferren, beren graufamc 2lu*toeifungen fie tJOÜ^tetjt. 2Bie lange foE ba*

nod) anbauern'?

2lud) Qrrjbifcrjof SBatft) fteuert bie gleidje Summe baju Bei.

5. 9Jcär<5. (SatiSburr; über $rlanb.) 3n einer 2ifdj=

rebe bei ßinmeifjung be§ nationalen fonferbatioen .ftlube in ßonbon

fprtdEjt Salieburrj über ^rtanb.

(Sr urteilt fetjr fetjarf übet bie „fdjmadjtiotlen Svenen" im Unter=

Ijaufe, toeldje bie Ifjatfraft ber Regierung 3itr SBefeittgmtg ber trtfdjen ßrife

lät)men. „9tl* 9Jcinifter etne-3 33etfaffung3ftaate§ muffen mir uu§
f
trifte

an ba* ©efetj tjalten; ift btefe§ ben Umftäuben nietjt angepaßt, fo tonnen

mir baöfetbe nicfjt änbern. Sie 5Rad)t ber ©ericfjte ift in ^rtanb gelähmt
unb tjat in einem toefentlidjen fünfte Sdjiffbrud) getitten, meit ba§ ©e=

fdjmornen^nftitut ben SMenft üerfagt. 3)a§ fdjabfjafte tRab im -Apparate

muß enttoeber repariert ober befeitigt toerben." SieS fönne iebodj, folange

nietjt gefcfjerjen, al§ bie ä}oll3ug§regterung buretj bie gegenwärtigen 3 llftiinbe

im Unterlaufe refäfjrbet merbe unb folange biefe alte unb mädjtige ßötper*

fdjaft nietjt bie 2k>rfid)t*maf;regetn, bie itjre SBerfianblungen umgeben, ben neuen

Sefjren, burd) roetetje fiebebrofjt finb, angepaßt fjabe. Sie Regierung fönne Urlaub

erft mit öerfötjuenben unb tjelfenbeu .Ipeilmafjregeln bebenfen , toenn bie

2ld)tung bor bem (Befetje foroeit roieber fjergeftelit fei, baß e* nietjt mefyr ben

9lnfd)ein fjabe, aU feien biefe Diafjregeln burdj bie Agitation aBgetrotjt

morben.

5. SDcära. (^Jiiniftertcecfjfet.) S)a§ 9lntt be§ tuegen eine§

Staarleiben§ au§fd)eibenben Staat§fetretär§ für Ertaub, £)itf* =

23eadj, übernimmt ber Staatsfetretär für Sdjottlanb, 2Irtt)ur

Salt du r.

9. fyto. 10. 5)iär3. (.£eere§= unb *D3carinebubget.)

S)a§ 2lrmeebubget für ba§ lommenbe ^iua^jarjr beranfdjtagt bie

ausgaben auf 18,393,000 $fb. St., ba§ ift um 160,700 $fb. St.

meljr, al§ juletjt üeranfdjtagt gemefen.

Sie ton bem ßriegsmiuifter Stantjope beigegebeue S)enffdjrifi 6e=

fagt, bafj ein Dtobüif icrungäplau uuumetjr aufgearbeitet fei, nadj

tueldjem ^roei ftarfe SltmeefotpS in tür.jefter 3eit in» [yetb rüden tonnten.

Ser 5pian madje iube» eine SöetnteB/ntng ber Wenieforp* uub ber 3feftiiug->;

Artillerie nottoenbig.

S)a§ neue 9)krinebubget bleibt mit 12,476,809 $fb. Steil.

um 473,000 $fb. Sterl. bjnter bem ?lnfd)lage be§ Sßorjal)r§ nirüdf.

$n ben beigefügten OJcoritoen toirb fjerborgetjooen, ba| bie Setminbe«

rung ber SluSgaben uid)t non einer ßerabfe^ung be-> Sffefttbflanbeä ber

flotte, fonberu au§ @rfpatniffen uub :Kefonnen in ber Sertoaltung lia-rübre.

Ser (Jffeftieftaub beträgt 62,500 Offiziere unb Sütannfdjaften ; berfefbe

nieift eine ^crgrbjjeruug um 1100 \Uiauu gegeuiiber beiujenigeii be-> vorigen

^ar)re§ auf.
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TOte 5Rärj. 6tj amber tain enttoicMt in einer tRebe ju

93irmingrjam ba§ irifctje Programm ber liberalen Unioniften.

Sic .£>auptpuufte fiub: Söotlc SBertretung 3rtanb§ im 9teid)?-parla=

ment, Unterorbnung einer utfdjeit Segtslatut unter ba3 9tcidj)öparlamcut,

Atoutrolte ber 9teid)sbcl)örbeu über bie 2tufredjterfjaltwtg Don ©efets unb

Crbnuug in Srlanb. Sie finanjtetten 9Jcaferegetn ber GJlabftone'fdjcn 33UI

erflärt er für bie i)teid)*eiufreit gefätjrbeub. 3?n fpejieU trifdjen fragen feien

bie Unioniften nadj tüte cor bereit, Sfrtattb ba* Wectjt ber (Sefefcgcbung 311

berleibeu. 3m übrigen fei ©labftone ber einatge Wann, toeldjet bie 2Bieber=

Dereiuigung ber liberalen Sßatiei behnrfeu !önne. 3'cbodj befürwortet er am

©djluffe feiner 3tu3füf)rungen, roeldje im galten t>on ben Journalen nttfr

fällig aufgenommen Werben, bie liberalen Unioniften füllten, im ÖJegenfatje

311 beut bi*t)crigeu alteuglifdjen ^WeiparteieiuSrjftem, bei ben nädjfteu ätkljlen

all fctbftänbige Partei uor bie 5ÜMt)ler treten.

19. bato. 29. 3Jtör3. (Srlanb.) S5et fatfjolifd&e ^rieftet

fetter in 9)ougt)al bermetgert, in einem Sßadjt^roaeffe al§ Beuge

bor ba§ ©ubliner ©ertdit gelaben, 3U erfcfjeinen. 23ei feiner 3roang§=

tueifen S3orfürjrung roerben itjm grofje Cbationen bereitet. @ra =

bifdjof $rofe begrübt iljn in überfdnoänglidjer 9iebe : „(5r rebrä=

fentiere ba§ Sprinjip be§ SBiberftanbeS gegen ben ungerechten ?pad}t=

3in§. Sie Regierung roerbe ben £ag bereuen, ba fie ber ©eiftlidjfeit

ben fyef)bet)anbfd)u() rnnroarf." 3" 2)ubtin mirb Heller bom£orb =

matjor feierlid) empfangen.

Slefjnltdje Cbationen roerben bem ^priefter fötjan in einem

ät)ntid)en ftaüe bereitet, ber bie 3eu 8enauMage berroetgert unb ba=

für in bad ©efängnis nad) ßilmainrjam gebracht mirb. S)er SDub=

liner Sorbmarjor, @räbifd)of Ärole unb £)'33rien geleiten

itjn 3um (Sefängniffe.

22. 9Jlära. («Reue ©efd)äft§orbnung.) 2)a§ Unterhaus

nimmt ben bon ber Regierung borgefd/tagenen ßntmurf 3U einer

Reform ber ©efctjäftSorbnung be§ <£>aufe§, um ber mtjjbräudjlictjen

Slueberjnung ber Debatten <ju begegnen, nad; langwierigen 23errjanb=

hingen an.

Sie neue töefrfjäftJorbnung enthält nicr -gmuptpunfte. ©ie bermcfjrt

bie beibeu neu ©labftone 3iir Vorbereitung Don ©efefe= unb öanbelSenttoür»

feit eingerichteten SluSfdjüffe um einen brüten, ben 9laerBau=l[tt§fdjufj ; oer=

legt bie tägtirijc Sitntug^eit auf bie Stuuben Don 2 Utjr 6i§ 2)citteruad)t

mit einer 1 '/-.'ftünbigeu (5ffen§paufe Don 7 '/> bt§ 9 Ufjr
; fdmfft bie ftörnt:

üdjfcit ber 5lu>5fduiBberid)te bei ber Slbrefeetöxterung jur Ibronrebc ab unb

berechtigt ben Spmüer, bie Wbftimttutug buretj ^lufftctjeu unb Wieberfifcen

ber Ulitglieber noxvmiieljincn, ol)ite fie, toie biöber, 3U bem jettrauoenben

öänfemarfd) in bie Wbftimmung^immcr 311 nötigen, unb fdjltefjltdj madjt

fie ben Sdjluf} ber Sebatte Don ber üorl)erigen (linroilligung be§ ®pred)er§

unb ber ^uftimmung Don meljr al^ 200 3JUtglicbern im allgemeinen unb

pon nur 101 TOitglieberu im befouberen, b. fi. toenn bie 2)iiubert)eit weniger
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aU 40 beträgt, abhängig. 101 Üttitgfieber tonnen atfo 39 511m Sdjtoeigen

bringen, roäbrenb für 40 fcbon über 200 erforberltdj finb.

Sie neue ©efdjäftSorbnung ertneift fictj in ben näcrjften SDe=

batten über bie irifdje Strafgefetjbitt fogletd^ aU unjufängtitf), in=

bem bie bon ben ^avnelliten unb ben 2lnt)ängern ©tabftoneS grunb=

fätjlicr) betriebene Cbjtruftion bie ©jungen ber näc£)fien 2age auf

22 Stunben unb merjr aulbetjnt.

22.-25. 9Jlära. (3rlanb: ©trafrecrjtSnobeUe.) Unter=

rjau§: nimmt ben bon ber Regierung geftettten 2)ringticfjfeit§antrag

für bie irifdje <2trafred)t§nobette mit 349 gea,en 260 Stimmen an.

&er bon ©(abftone lebhaft befürmortete (Gegenantrag 9Jtorlet)§

lautete:

„Sa* ^>au§ tefjnt bie SBeifeitefeimng ber ©taaiSgefäjäfte 3U GJunften

ber Slbänberung be§ irifcben Strafredjt» ab, roäfjrenb feine bittet norge=

fcfjtagen feien, ben burd) bie Grpreffung bon übertriebenem 5ßad)te jum %u&
brutfe gelangten IDIißbraucb, ber GJefebe 31t befeitigen."

Sie Stil erweitert in ber £>aubtfad)e bie ftompetenj bc* Sßotiaeiricljs

ter§, unter roelcbe bon nun an bie fummarifdje SBeftrafung bes Sobfottenö

unb ber @infd)üd)terung fällt, gut bie fcbmerftcn iSerbredjeu bleibt bie

3?urt) befielen, bie Gkfdjtoornen fotlen jebod) nur jenen .ftlaffcn entnommen
werben, bei benen eine unabhängige, gerechte Prüfung be* föalicä 3n ettoar=

ten ift.

28. Wdx^. (Srlanb: ©trafred&t§6tU.) Unterhaus : Sei

33egrünbung be§ (Sefetje» fütjrt Salfour, Cberfefretär für %x=

lanb, au§:

Sie 9tgrarberbredjen feien in 3una't)me begriffen, 1770 ^erfonen

ftünben unter pütt^cittctjem Scbutje, Wa* jätjrlid) 55,000 5ßfb. St. fofte; bie

ß$eridjt§f)öfe feien gelähmt, roeil fetbft bie SBefdjäbigten tfjrc 2lu»fage ber=

Weigerten unb bie GkfcbWorneu eingefcfjüdjert mürben. 9iadj Eingabe ber

9tiä)ter berrfebten in ben Greifen DJiarjo, Gtare, Üimerif, Gorf unb ßerrb

3uftänbe, Wetdje ^tebntidjfeit mit SBürgerfrieg tjatten.

Sie 3?ill ermächtige bie ridjterlirfjcu Setjörben, 3eu3en 3U öemer)=

men, fetbft Wenn fein Seftagter borhanben ift. Jür gomiffe 5 rtUe toerben

bie ®cfd)Woruengerid)te gan3 abgefebafft. ©eridjte für eine fnmmarifdje o'i

riöbiftion roerben eingeführt, weldje auf ein SWajitnutn bort jeer)3 SÖtonaten

3ud)tf)au» für 23erfd)Worung, 23oi)fotteu ic. erfeuneu tonnen. Sie 5ßref}fm=

fjeit bleibe unberührt, Weil ba§ ©efeij rjoffentlid) bk Sßreffe an ber Seit=

natjme an Sßerbrcdjen oerbinbern Werbe. Sie Vortage beftimme ferner, bajj

bie Verlegung einc-i SProjeffeS nad) (Vngfanb erfolgen fanu, toemt e3 toün=

fdjen»toert erfdjeine, unb fdjreibe eine fotdje Verlegung für getoiffe <~yälk

bor. Siefetbe erfolge jcboctj rticfjt bei politifdjeu Serbredjen, toie y>od)berrat,

fonbern fei nur bei
s
3JJorb, 3Jlorbberfud), geroaltjamem ©inbringen in Sffiofy

nungen anmeubbar. Sie äSifl fei mir in Sviftrifteu anjutoenben, für bie

fie bon bem SBijeEönig proflamiert morben. Verwirft eine? ber ^ßailamenti-

rjäufcr bie
s^roflamierung berfetben für einen Sejitf, fo ift fie nidjtig. Sic

Sauer be» föefetjea fei nirbt befri)räuft.

S)tUon {%xe) äußert in feiner oftüubigeit 3?cfämpfunglrebe

:

„$0enn bie Vorlage ©efrfeeSfraft erlialtc, motte er ^vtanb lieber

Quxop. &c\d)id)tiU\Unin. XXVIII. 8i 10
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bettaffen, al§ bort ©Habe Bleiben, ober Wenn ba§ trifte 9Sot! e§

wolle, würbe er fein ftüljrer im SBiberftanbe gegen foldb nt«^tStoür=

bigeS ©efet3 werben."

30. gOflSra- (^rtfc^e§ Attentat.) £)en Winiftern «ER a t J) e W

§

unb SSalfour gefeit mit ber $o[t 2 Ratete mit @jpIofit>ftoff ge-

füllten ^lafcrjen 5U. Stefclbcn Werben aber auf ber 5ßoft angehalten

unb geöffnet.

1. bjw. 16. 9Ibrtf. S)a§ Unterhaus nimmt bte iriftfje

©trafgefctjnobeUe in 1. fiefung an unb rjerWtrft einen 2ln=

trag 5parnett§, fidj als Äommittee 31« Unterfucfjung ber guftänbc

3rtanb§ 31t fonftituieven.

lim bcn Sdjlufe ber Debatten f)erbei,}ufüf)reu, fommt pm erftcnmale

bie neue ©efäjäftgorbnung in Slntoenbung, inbem bte Regierung Scfjlufs ber

Debatte beantragt. 2ln ber 31bftimmung beteiligen ftdj oon beit 070 s
Dlit=

gliebera be§ §aufe§ 618; 3G3 (2
(J5 iories, 66 liberale Unioniften unb

1 (sjlabftoueaner) ftimmen bafür, 255 (178 ©labftoneanet, 75 ^arnelliteu,

2 liberale llnioitiftcu) bagegen.

Sic SInnaljme in 2. Sefung erfolgt am 19. Slprit.

4. 2Ibril\ (Montalfongrefc.) ßorb ©altSburty Begrübt

bte in Sonbon eingetroffenen 9lbgefanbten ber Kolonien.

@r l)ebt tjeroor, bafj, obliuiljl er bie SBeftrebungen für eine ba§ ganje

briiifctje iReidj mit ben Kolonien umfaffenbe <$öbcratiou nicf)t gering fdjäjje,

für bie äßertoaltung ber Oteidjäangetegenrjeiten eine ätjnlidje (Hnridjtung toie

in leittjdilaub boe't) nid)t antoenbbat erjdjeiue. @r fei roeit entfernt, au^rn

nerjmen, ha}) bie Regierungen ber grojjen europäifdjen Staaten ferngelegene

Sanoftricfie jinit ©egenftanbe eineS geroalttf)ätigen 33erfar)ren§ matten mürben;

man bürfe fid) aber nidjt ber @infitf)t oerfcrjtiefjen, bafj ein foldjc» 33erfat)ren

gegenwärtig erljebliri) erleidjtert fei. Unter ben Nationen (SuropaS fei ein

Immer toac|fenbei Serlangen nad) fotouiateu SBefitjungen nialjnietjmbar. gut

bie britiferjen Kolonien erroadjfe bie ftotroenbigfeit, and) trjrerfeitö in ange*

meffener Sßeife fid) an ber Söerteibigung be§ 90tutterlanbe§ unb ber .Kolonien

]U beteiligen.

5Die ,uir Beratung gefte'llten fünfte finb bte folgenben:

1. SSerteibigung ber auftralifdjen •Otifen. 2. SBerteibigung ber %otxt&>

SOteerenge unb ber ©imon§*5Bai burd) alle auftralifdjen .Kolonien. 3. 33er*

teibigung ber j£afel=33at unb ber ©imon§=23at. 4. (grridjtung unb 93er=

teibigung bon Koritenftationen. 5. ßabelberbinbung ,^tuifd;cn (fnglanb unb

ben .Kolonien. 6. ©ubbentionierung befteljenber .KabeUKompaguieu. 7. @r=

tidjtuug Hon ßäfen unb Vlufdjaffung Don Kreujern im Stilleu C,;ean. 8. SSer*

meljrung bei Kolonial ©efcbtoaber§. 9. ©rleidjtemng für3lrmee= unb 5Rarinc=

Offiziere, toeldje in ben Shenfi ber Kolonien treten motten. 10. Schiebungen

mit auswärtigen Wärijteu ()infid)ttiel) ber Kolonialbefitmngen. 11. SBofitatif

jtoifdjen (Snglanb unb feinen .Hoiouien. 12. 9lettung§bienft auf offener See.

13. :luitifitrttion bon in ben .Kolonien ergangenen geridjtlidjen Gmtfdjeibungen

in Snglanb. 14. guftänbe ber Staaten ber gingeborenen in ©übsSttfrifa.

15. Weietie beuiglitl) ber A>irat ber Sdjmefter ber Derftorbeneu (i-ljegattiu.

16. ©leic^seitige Senfui^Slufnarjme im ganzen :Keidje.
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11. Styrit. (StberaleS Meeting.) Unter Bettung ©Iab=
ftone§ ftnbet im #tibe=$Parf eine große, Don ettna 100,000 9Jten=

fdjen befugte 93olf*Derfamm(ung ftatt, meiere fidj gegen bie irtfdje

Straf vedjtäBili ber Regierung ausf^ricfjt. ©labftone mirb mit großer

3Bärme unb SBegeifterung begrübt. Unter ben 2)emonftranten be=

finben fid) aud) Diele foätaüftifdje Vereine mit roten gatjnen.

18. 2lprit. £ie „Simes" öeröffenttidjt baZ gaffimite eine§

SBrief e§ $arnell§ Dom 15. $Rai 1882, in rcetdjem biefer fid) ent=

fdntlbigt, bie ÜJtorbtbaten im ^fjönij-parfe öffentlich att§ potitifdjen

«ßtugrjettsgrünben mißbilligen ju muffen.

^arnell erftärt hierauf ben 23rief für unädjt.

21.2lpril. (23ubget.) Unterhaus: (Sdjafefanater (Söffen
entmidelt in 2 3

/4 ftünbiger $ebe bie ginan^age.

Scr ttjatfädjlidje lleberfcf)n§ Betrug barnad) im Sorjabre bret SI>tertel=

Millionen. Sie ©efd)äftc->au*fid)ten feien beffere getoorbeu. aer il>oranfd)tag

für ha* taufenbe 3rinan3Ja'b,r toeift an @innaf)men 91,1 Millionen, au 3lus=

gaben 90,1 3JttÜtonen auf.

Sie jciijrticrje 9tm rtifieruug ber £taat§fd)u'tb wirb Don 28 auf 26
5)ittttonen rebujiert, bie Güintontmenfieuer um einen 5penni) f)crabgefet:t unb
bie SBagenfteuer auf bie Sof'albcfjörben pr Unterhaltung ber ät;ege

=

über=

tragen. Sa Urlaub Heran uidjt teilnimmt, nürb für Srlanb ein 3af)x&
betrag bon 50,000 5pfunb für Drainage au§gefe|t. 2)er Jabafjoli füll tum
42 auf 38 Sßence für ba$ ^funb unb bie ©tempetgebübr für Seeöerfidjeruugen

bon bret 5ßence auf einen ^enurj für je f)itnbert
S

-Pfunb rebujtert werben. 2)er

beranfdjlagte ltcberfd)uß betauft fid) auf 300,000 ipfb. St.

21.2lpril be^rn. 4. Suti. («obengefetj für Srlanb.) Cber--

r)au§: nimmt bie "Vorlage in 2. unb 3. ßefung an.

Siefelbe beftimmt, baß 5päd)ter, toeldje SßadjtDertrage befttjen, jur
Saubafte tum 1881 gugelaffen toerben follen, baf; ber Sßädjter mit (frtaß bec-

9lu3treibiiugsbcfet)le3 ^luffeljer [eine§ bisherigen Sßadjtguteä totrb unb tnners

tjalb Don 6 9Jtonateu burd) oatjluug be§ ^adjtrücfftanbeS roieber Sßäcfjter

toerbeti faun. (Segen
s
4>äd)ter, bie burd) Unglücksfälle 3al)tuug*uufäl)ig toerben,

muffen 2tugtreibung§majjregeln aufgefdjobeu werben.

27. 2lpril. (So^ialiftenpro^eß.) §Bon ben 13 ©ojtatiften,

roeldje angeftagt toaren, rjor einiger ;p>eit in ber 2uü)e be§ <\>i)beparf

üiurjeftörungen Veranlaßt ,511 bjabeii, Derurteitt bas Jßoltäeigerid}t ju

Sonbon: fieben Slngeffagte ju je fed)ömonattid)er 3roang§arbett,

einen <ju einmonatlidjem, einen ,]n breimonatltdjetn Oiefänguiffe. S)iei

?lngeilagten toirb eine Kaution Don 20 Sßfb. (St. für jufünftige

gute 5üt)rung auferlegt unb einer freigefpredjen.

6. s
]Jtai. Unter b,au§: tebnt ben Antrag ©Iabjione§

(
bie

„Firnes" in 21 nf tage,5 uft

a

nb ]\x Devfcüeu, toeil fie Tillon toegetl

einer ^arlamentSrebe über Urlaub einen ßügner genannt babe, ab.

12. 5Uai. (2legt)pten.) ^n ber Siüung ber Äonftantinopler

19*
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cnglifd)=türi'ifd)en ßommiffion roevben bie ©runbaüge ber ßonbention

über Slegrjbten feftgeftettt:

Sie (Sngtanber Jollen bemnadj Slegijbten innerhalb breier $a1jre

raunten, bie iu Slegtjjiten fommanbierenben englifdjen Offiziere jcbocrj 3tuet

^at)ve länger bort bleiben. Sämtlidje 2Mdjte toerbcit erfudjt werben, ifjre

3ufttntntung 31t allen auf bie internationale Drbnung bezüglichen 5Prtn=

jibienfragen 31t geben, toeldje burdj biefe ßonbention aufgeroorfeu werben,

unb ,5ugicicfj einen 9lft ,\u unterzeichnen, toeldjer bie Umiertetdidjfeit be§

ägtjbtifdjjen ©ebiete§ getoafjrleiftet, foldje ^äKe ausgenommen, roemt uact) ber

Sftäumung bie öffentliche Wutje geftört ober eine frentbe ^nterbention bcfüvd;=

tet toürbe. 3frt biefent [yalle tonnen allein euglifdje unb türfifdje Gruppen

enttoeber äufammen ober abgefoubert tnterbenieren.

28. 9Piai. (^rlanb.) ©ine bon ber Regierung beröffentlidjte

Ueberfidjt über alte in ©emäfjrjeit ber irifcfjen Sanbafte tum 1881

bi§ 311m 30. 2lbrit 1887 bon ber Sanbrommiffiou unb ben 3ibil=

gericrjtörjöfeu erlebigten gälte gibt folgenbe .garjlen: 3m ©an3en

gingen ein 139,560 @efud)e um geftfetjimg einer gerechten 5ßad)t;

babon mürben 21,821 jurücfgemiefen, 10,643 ^urücfge^ogen, 90,566

georbnet. Slufjergeridjtlid) mürben in ber angegebenen $eit 90,365

gälte beglichen.

6nbe 9Jtai. (2Bale§: 23auernunrur)en.) $n 2)?eiforb,

3iorbmate§, ereignen fid) anläfjlid) ber ä$ornar)me bon ^fänbungen

megen bermeigerter 3arjlung be§ geinten erufte 9tut)eftörungen.

Tie 5pädjter, luetdje getofänbet Werben füllten, rufen burd; 33öllerfd)üffe,

.lporn= unb [yeuerfiguale bie SBauero ber Umgegcnb 3ufammen, roetdje, mit

Heugabeln, .Knütteln u. f. tu. bewaffnet, ben (hetntoren unb ben if)iien jum
5d)ntie beigegebenen ^oli^ifteu fo eruften SBiberftanb leiften, ba$ fic tum

ber X'liK'fiiljrung i§re§ 9Jcanbat§ Slbftanb nehmen muffen. £er SÖagen be-S

2lu!tionator§, Weldjer bie (Srefutoreu begleitet, um bie gepfäitbeteit Cbjef'te

31t berfteigem, mirb zertrümmert, er felbft unb feine Begleiter entrinnen mit

genauer Wot ber Ö5cfat)r, getrjndjt 3U werben.

gnbe Mai bi§ Glitte Sunt, (Srlanb: Unruhen.) S)ie

2lu§meifungen auf ben D'ßatlagljan'fdjen ©ütern in 23obt)fe tonnen

bem energifd)en SBibcrftanbe ber 23ebötferung gegenüber troü eine§

ftarfen Polizeiaufgebote nidjt burdjgefütjrt merben. (B mirb Militär

aufgeboten. 2U§ biefe§ unter SBefetjt bc§ Dberften Surner gegen

23obt)Ie borrüdt, mirb bon ben 93auem ©türm geläutet unb burd)

-£mrnfignate ba§ ßanbboll pfammengerufen. Sie $arlamcnt§mit=

gtieber Srjeerji), 6oj unb 2)abitt roolmen ben Tumulten bei. Somie

ba§ 9Jtititär unb bie ^oli^ei einen geräumten £>of berlaffen rjaben,

nerjmen bie 3lu§gemiefenen mieber 23cfit; babon. SDabitt bebauert

iu einer S3oIf§berfammIung, bafj bie ^ädjter nid)t ben äöallifem

nad)af)mtcn unb ben paffiben SIHberftanb mit offenem bcrtaitfdjen.

@r muffe fid) felbft ber Sdjmädjc auflagen, bafj er frütjer bom be=
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ro öffneten SBiberftanbe abgeraten. 3)ie golgc ift, bafj in ben nädjfien

Sagen ber Sßiberftanb an ^eftigteit junimmt. %n einem |mufe

toirb ein SMenenfdjroarm auf bie einbringenben ^olijiften to§ge!affen.

(Snblidj gebrauchen bie ^ädjter aud) SBaffen unb e§ finben fortgefefst

blutige gufammcnftöfje ftatt, bei benen e§ beiberfeit§ 2?ermunbete gibt.

1. Sunt, (geniertum.) 2)ie „ü£ttne§" fdjliefjt eine „5ßar=

neHi§mu§ unb SSerbredjen" überfdjriebene 2(rtifelferie ah, in ber fie

eine bofumentierte SJavftettung ber SSerbinbung ber ^arneltiten mit

bem amerifanifdjen f^enterbunbe unb ben SEtmamitarben gibt.

Tarau* getjt im ganjcrt Verbot, bafc bie irifdje 9catiouaI=2iga in

Stmcrifa au* einer öffentlichen Crganifation unb einem ©efjeimbnnb bc[tet)t,

toetdje in inntgften 3?e3tef)ungen p einanber fiefjen. Sie erftere gibt ficrj für

gän3iid) harmlos, unb fein irifd)e3
s}*arlameut*mitgüeb fdjeut fid), beten

9^itgliebfd)aft ein3ugefteb,en. Set ßkbeimbuub ber 6(an=na=©aet ober bie

„bereinigte 23rüberfd)aft" midett bagegcn feine G5efd)äfte bermittelft geheimer

3irfuläre unb 33erfammtungen ab, beren Serrjanbtnngen nur burd) Verrat

befannt merben tonnen, tiefer Öefjeimbnnb ift bie (Seele ber itifcfjen 9{ationa(=

Siga, ba§ toirfliifje 2/riebrab ber fenifcfjen Skrfcbrüörung, roätjreub bk öffent=

licfje Organijation nur f)od)tönenbe 9tefo(utionen fafjt.

^uni. (Snbien: 9JtiIitärbat)n.) £>ie größte müitärifdje

23aljn ^nbien§ bie <Sinb=(£agar=93ab,n mirb bottenbet. (Sie getjt

bon ber Station ©ubdjrat ber !!Detb>£aijore=23aT)n nad) bem $nbu§

unb an biefem entlang bi§ 3>b,era=$b,an unb ift 560 $m. lang.

2.-7. 3uni. ©labftone reift nad) 2Bate§. @r fjält in

©toanfea eine grofje ÜJebe, in ber er berlangt, bafs 2öale§ bie gteidje

Slutonomie berfdjafft werben muffe, hu er für Srlanb forbere.

UeberaH toirb er auf baZ toärmfte begrübt unb erhält 3ab,lreid)e

Slbreffen. 3>n 5?arbiff betjanbelt er ba§felbe 2I)ema.

4. 3uni. (9Jtifjn>irtfd)aft.) ß'fjurdjiu' greift in einer S3er=

fammlung in äöolbevtjambton bie *DHfjttnrtfd)aft unb 33erfd)leuberung

in ber £>eer= unb 9Jtarine=$ermaItung an. 5Die bon itjm borge=

brachten Stjatfadjen finben in bem furj barauf befannt werbenben

35eridjte eine§ bom Parlamente jut Prüfung ber 5(u§gaben für

$rieg§material niebergefetjten .^ommiffion i^re 2?eftütigung.

63 lücrbeu fdjmadjbotle ^atjrläffigfeiten an>3 2id)t gcbrad)t. %U
2f)atfad)e ergibt fid) beifbietetbeije nuö bem 2?crid)tc über ba->

s

,HvtiÜerie=

matettal, ba| Kanonen im SBexte bon 3.000,000 ^funb §&
i
u Sdjauben

gingen,; bofj Öorb ÜÖolfelcl) am 13. 5lpril 1885 gefdjricbcu t)abe, eS fei il)m

nidjt mogtid), bie ©efüi)Ie 31t fennjetdjnen, mit meldten er bie ^cridjte iilu-v

bie bon 2BoüÜnid) gelieferte ühtuitiou für bie Batterie in ber SBajubatoüfie

gelefen, ha bie bomben nid)t für bie ©ef(^ü|e bauten. Son 110 Sßomben
erröiefeu fid) 55 n u bra ml) bar; etnjelnen fehlte bie «preuglabung überhaupt,

bei anberen erroie* fie fid) all naf;. la\u fomiiu-11 Sexid^te a«3 bem 3uban
über fid) ftemmenbe s

J.Uartini=.(r-)ein'i)=We)inin'e, über »Äorfjie^er'sSBajonnette,

über fd)(ed)te-j ^ulber jc. 2er ",Huöid)u§ fdjlägt brei {Reformen bor: bie Crr
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nennung etne§ Stetigen SSorrat§au§fcr)uSfe3, eine;- DBers©efdjü|auffefjer§ in ber

Jßerfon eine§ ©olbaten mm ber tjödJSten 9lu§3eiä)nung
;
unb eine* tcct(iiifd)e:t

SBeirateS.

7. Sunt, (gfeniertum.) $um 2>ergleid)e mit tcjren früheren

SBeröSfentlidjungen publiziert bie „2ime3" eine gan^e Seite au§ ber

„3fr tf^ 233orIb" bom ^ebruar 1884, roelrfje bie 9ved)nung§Iegung

9Jk. ftoxH über bie bon ttjm gesammelten 9lgitation§geIber unb

bie Quittungen barüber entrjält.

Tic ©efamtfumme bei ameritantfdjen ©ammlungen betrug meljr at§

eine t)nlbe l'iillion, unb )\vax für bie
s

4>t)ötitrpavf ^lliövber, für bie 8anb=Siga,

für ben fogenannten SftrmifljtngsfJonbS, für SSerbrennung englifrijer ©djiffe

unb ©tabte, für ©fjrengaben an C'louopait 9toffa unb jßarneÜ'. 2)te äDo=

fumente toeifen au§, bajj bie ©ammtungen für bie 8anb=Siga unb bie 3er=

ftörung englifctjer ©täbte bie hödji'ieu Summen ergaben. Sie nämlictjeu

^erfoiteu fteuerten für alle DJcörber unb Tpuamitarbeu tote für üßatnefl bei.

9Jtr. 3?orb, ber iRebafteur ber 3fa:ifrj 2ßorIb, erttärt, feine Slbonnenten feien

^aubtftüfeen bOtt ^aruelt'o .Waffe, unb er beharre uorl) jetjt bei feiner 3)hna=

nüt^l'olitif. ferner evtl ä v t jjorb, -l'ir. ^arneli habe niemals irgenb eine

ber aiuerifamfcljeii ©uoffxibtionen jurütfgetoiefen, felbft toenn folebe jtoeifek

to§ bon SBerteibtgern bon öeroattthatett tarnen, unb SßatneÜ toerbe and) tunftig

alle SBetträge für bie bon ihm geleitete ©adje rotilt'ommeit Ijeifjen, bon roem

immer biefelben and) f'ommen mögen. Tie Iitbliuer Leitung lltttteb $re=

lanb, ju bereu (Stgentümern ^arnell nnb ^jiufttn 3Dtaccartt)rj gehören unb

bereit Webatteur D'SBrien ift, tourbe mit einem Kapital gegründet, toeld)e§

aiu-brüdlid) jur jlerftöriiiig cnglifchcr ©täbte beigetragen toorben Umr: aud)

aubere jeht (jerborragenbe ^arneUiteu erhielten betrage nuc- jenen ©amm=
hingen, meld)e für bie ^hb'uirpart'^Jiorbe, für Tpnamit^'tufehläge nnb für

ä()tilid)c 3toec£e einliefen. ',Hlte biefe Ferren toufjtcn gau,} gnt, toober biefc

Seiträge tarnen nnb 400311 fie gefaiiimelt toorben Umreit.

10. Sunt-9. Suti. Orifc^c ©trafred)t§biü.) Unter«

t)au§: 9cadjbem bei ber 3. £cfung ber SStIX bie üparnefliten unb

OHabftoncancr bie ungebütjrlidjc .^inau§3iel)itng ber Debatten auf's

neue in§ Söerf gefegt tjaben, bringt 5ÖI tn t ft e r ©mite) einen fdjon

tag§ jubor angetüubigten Antrag ein, roornad) alte §§ ber 23UI, roetdje

nidjt bis 17. Sfuni abenbS 10 Uljr erlebigt finb, ofjne Debatte 3iir

lUbftimmung gebradjt merbeu Sollen.

Ttad) fedj§Siünbiger Debatte mirb ber Antrag, ber bisher in

Gngtanb fein SßrösebertS gehabt T^at mit 284 gegen 167 «Stimmen

angenommen, biete SÄbgeorbnete enthalten ftdt) ber 3lbftimmung.

'.'Im 17. erfolgt rjierauf bie ©dilufiabftimmung.

21I§ ber ©bre&er 11111 10 Uhr bie üebatte nuterbrid)!, Pertaffen unter

lautem ^roteftrufeu bie ^aruelliteu beu ©aal; ber fofort pr Sibfrtmmuttg ge =

bradjte, eben 6ebanbette § hnrb angenommen, nunmehr berlafSen aucr) ©labftone

unb feine fämtlidieu \'liil)äuger ben ©aal; (obann wirb bie Sifl angenommen.
Slegnlid&e SBorgänge liüebertioleu fiel) bei beu lebatteu über beu 95c*

rid)t am 28—30. 2funi, aud) l)ier mirb ein 3eitbunfi als 3d)lufj angenom«
meu nnb ber 33erid)t oljue Debatte, nac^bem ^anieltiteu unb (Mlabftoucaucr

beu ©aal berlaffen babeu, genehmigt.
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2lm 9. $ult erfolgt bie annähme bc§ ©efe^es in 3. £efung

nadjbem e§ feit bem 28. Warft ununterbrochen auf ber 2age§orb=

nung geftanben rjat.

15. Sunt, (geniertum.) 5Die „£tme§" ergänzt it)re früheren

Mitteilungen burdj einen auf ben ^önij=$arf=^orb bepglicfjen

Settrag, roorin fie bie bireften Scjierjungen ber irtfcfjen Sanbliga

3U ben ÜJtörbern ßorb 6abenbift)§ unb 23ourfe§ nadjtoeifr.

Vlu* einem bon ber (Syeluribe ber 8anb=Stga in l'oubon berfenbeten

geheimen 9htnbfdjreiben geljt bon neuem beroor, bafj foroobt bie irifdie Öe=

bie Sßaffen für bie 9Jcorbc itn Xubliner £tai)tparfe. S^me§ ^rau, meiere

bie SBaffen au§ ben ßonboner SBüteauB ber ßiga,
s
|uitace (ffjamber* 5Bribge=

©treet (SBeftminftet), too fie lange ,ytr 2lnftcb,t aufgelegen, iiadj lubliu bradjte,

tourbe bafür fpäter in Stetoijotf als bie „tapfere Keine gfrau" gefeiert, git

einem ^tebenjimmer be§ ßiga=33üreau§ befanb fid) ba* SBüteau ber „irifcheu

parlamentarifdjen ^artei", bat, tjeifjt ber Sßamelliten. S)a§ £itb,blatt bemerft

in feinem öeitartifel über biefe Angelegenheit, 33t)Tne§ 2eiluat)me ftebe außer

allem 3toeifel; ee> fei biei um fo bemerfeneroerter, ba nad) ber im Se^e
ber lime* befiublicbeu $nformation ei eine opportune üiimeffe bon Sßarneu

felbft am 23. Januar 1883 geroefen fei, roelcfje e§ Sßijme moglid) gemadjt,

nad) granfreid) 3U entfommen, etje ber Öeridjtebeferjt für feine 33errjaftung

Scotlanb 'garb crreidjt fjatte.

SDcitte Sunt, (liberale Uniouiften.) 6r)antberlain rjätt

bei einer Sßarteifeftliäjfeit eine ftebe, in ber er ber ^offnungsfofig-

feit, bafj jemals bie liberale spartet ficr) roteber bereinigen tonne, 2tu§=

brud! gibt.

dlaä) ber SBallifer -Kampagne fölabftone's unb ben (Jrflärungeu ^ax-
nefl§, 25abttt§ unb ßaboudjere§ fei an eine 2ht§föfjnung uid)t mehr \n

beuten. @§ fei batjer an ber Qtit, bie üßilbung einer neuen liberalen gartet:

Crgauifatiou in§ X'lnge ]ii faffen, toeldje ak- liberale 'Jiationalpartei iiim

erfteu unb f)öri)fteu oiele bie IReidjäeinfjeit r)abcn muffe.

2er öebaufe S^amberlain'i fiubet fotuorjl bei ben übrigen liberal

uniomfrifdjen gäitjtetn tote .'partiiigtou, ©üfdjen u. f. tu., ak- bei ben leiten;

ben Äonferbatiben bottft&nbige Billigung.

2ierjn(icrj äußert ficr) ßorb Karting ton etrüa* fbäter in einer

großen ^rogramnuebe in 3?Iatfburne.

20. Sunt, (©enegantbien.) ^m Unterlaufe erklärte ber

(Staatefefretör ber Kolonien, .^enrrj ^ollanb:
@§ fei jtoifcrjen ben Jyrauioien unb beten eingeborenen SBunbeBgenoffen

ein Aionflift mit bem .Häuptling bon SBabbiboi am @ambiafluffe auägebrodjen,

infolge beffen in SBabbibor bie franjöfifd^e flagge gehißt tooxben
fei. y?abbibor ftebe jtoat nicht uiitev bvitijdiein 5dniUe. aber eä beftnbe fid)

iuuerbalb ber 6ritifd)en v\uteveiieiiipt)dve am @ambiaf[uffe. Die £>aubtünge

bön Sabbibox Ratten feii bieten v\ainen berttagSm&§ige SBetpflicb^rungen gegen

Snglanb. Tie [Regierung fei böttig bon bet 9iottoenbigteii ilberjeugt, bie

britijdjeu ;Hed)te unb 2fntereffen am ©ambiaftuffe ju id)i:i>u. Bie toenbete
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baljer bor Slngetegenljeit emfte Kufmerffamieit ju uitb bertjanble über bte=

ioiiu- mit bet frait3öfifd^en [Regierung.

21.3uni. 50j[äf)rige§ 9tegterung§iubiläum ber,Königin.

Suli— 9lugu[t. (liberale SBarjlftege.) SSei ben (SrgänjitngS*

toasten äunt Unterlaufe für (Spalbing, 9tort!j=$ßabbtngton iToüentrt),

fyorcft of SDean, 33ribgeton unb ^orttjroid) [iegen bie ©tabftoneaner

über ßanbibaten ber ^Regierungsparteien, dagegen unterliegt in

9?orb=,£)itnttngton ber ©tabftoniftifcrje bem Üorrln'ftifdjen JTanbibaten.

15. 3uU. (Slegtjptifdje $onrjention.) Unterhaus: ger =

guffon rocift ben SBorrourf jurücf, bafj burd) bie Verlängerung be§

Aufenthaltes 2BoIff§ in $onftantinopel bie (Sfjre @nglanb§ ge=

litten Tt)abe.

(£r glaube, bie fionbention fei nietjt rangiert, Sßolff reife rjeute

abenb» ab. UelmgenS fei ber Woubeution eine 3U große !ü)id)tigfeit nidjt

Beizulegen; fie berugte auf bem erjrlirijcn äöunfdje, bie internationalen 33er=

pfllidjtungen 311 erfüllen unb ben anbeten 2Mdjten 3ugeftänbniffe ,511 machen,

foroeit bie-3 mit unfern 5pflid)t Vereinbar ift. 2Bir muffen biefe ^flidjt er=

füllen, ob bie «Uoubentiou ratifiziert roirb ober nidjt. £ic [Räumung %t-

gt)pten§ toirb baburri) roeber befdjleuutgt nodj belagert.

19. ^uli. (^riferje 23obenbilt.) 3n einer 5£ort)t>erfamiu=

lung im $arlton=,ftlub fpricfjt (SaliSburt) über bie Den ber 9tegie=

rung an bie liberalen llnioniften in ber irifetjen 33obenbiH ge=

matten gugeftänbniffe.

(Sr bemern, bah bie Haltung ber (ideraten llnioniften in 33e3ug auf

getoiffe ^Paragraphen ber irtfdjen 33obengefetj=SBorIage bie 9tegieruug betoo=

gen Ijabe, \n roefentliäjen Seränberungen ber 9Jla§reget ifjre ^nftimmung 3U

geben. Ute «Regierung, erflärte ber Premier, fei nidjt nur Vorbereitet, 3uge=

ftänbuiffe in bieten bou i()r nidjt al>3 „bttal" betrachteten fragen 311 madjeu,

fonbern audj in ber toirijtigen <yrage. betreffeub bie IRebifion ber gcridjtlicb,

feftgefteEten Sßadjtaütfe. SSon ber Söfung biefer ^rage, fufjr er fort, gange

alleS anbere ab. 2>ie Eonfertiattbe Sßartei befinbe fidj gegentoärtig in einer

eigentümlichen l'age, in toeldjer e§ ber Regierung nidjt möglidj fei, £Bebin=

guugett 311 biftieren. Ohteibe bie [Regierung eine
sJUebcrlage, müfjte eine

2luflöfung folgen. @r brotje uicfjt mit einer 3luflöfuug, allein roenn bie

Regierung eine [Rieberlage erleibe unb Wx. ÖHabftonc bou ber Königin mit

ber SBilbunq eine§ neuen ßabineti betraut loerbe, toürbe letzterer feine 2tn=

ual)ine be§ Wau bat* bou neuen SÖarjlen abtjäugig madjeu, unb bie Königin

mürbe alsbamt ftetjertief) ifjre ^uftimmuug jur Sluflöfung bc* Parlaments
erteilen. Unter bie Jen tlmftdnbeu loäre ber Regierung ludjt-:- anbereS übrig

geblieben, al* ben Slnfdjauungen ber liberalen uuiouiften Wedjuuug 3U tra=

gen. 3>te SBiH toürbe folgltdj burdj einen Slrtifel ergänzt roerben, tuetdjer

bie ßanbrommiffäre ermächtigt, 2tnträgen auf Webifion ber jtoifi^en 1881

unb 188(3 gcricijttidj feftgeftellteu ^adjtziufe ftattjugeoen, unb roenn gefuns

ben »oerbe, bafj ber ;)iüd'gang in ben greifen tanbtotrtfdjaftlidjer ©rjeugniffe

bie Sebingungen be8 ^arljtbertrageö tuefeutlid) berühre, eine brobiforifcvje

SRebuftion bei 5Pad^tjinfe§ 3U betoiltigeu. Tiefe Älaufel roerbe nur eine

jtoeijä^rige Sauer tjaben, ba initoifdjeu eine iöobenanfaufö^orlage eingc=

brad)t roerben toürbe. 3 lint Sdjtuffc erinnerte Sorb ©aliöburb, bie 23cr=
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fammlung roieberrjott an bic toafjrfcr)einlidjett folgen ^net Dcieberlage in

biefem gcitpunfte unb empfafjl ifrr in einbringlidjcn äßorten, alle 3Mfferen=

3en um ber 2lufrect)tr)attung ber (Sinfjeü beö $eirge§ mitten 3U Begraben.

20. ^uli. (Slfganiftan.) Sie englifaVruffifcrje ©renafom»

miffion in ©t. Petersburg beenbet irjre arbeiten.

£anad) erfjätt föufjlanb ba* ahufcfjcn ben ^lüffen ßufdjl unb 9flur=

gab gelegene ©ebiet, ba* bei ber fütjcrn Mbftetfung ben ^eitbfctjber)=2;utf=

ntenen genommen rourbe, nimmt aber am Crus bie non (imgtanb oorge=

fdjlagcue (Srenalinie an; ßobfdja=©ale"f) unb SUtemfctjaf bleibt ben 3lfgaueu.

24. Sult. Orlanb.) lieber 18 ©raffdjaften unb bte «Stäbte

SDublin, ßorf, Sonbonberrp, SBelfaft unb 5 anbere rotrb ber 2Iu§=

narjme^uftanb berbjängt.

24. ^uli. (ftiottenreoue.) STie SuBitäumSfeftttdEjfeiten er=

bjalten itjren SXfcfcrjlufe in einer grofjen glottenrebue in Spitrjeab, an

roeldjer 130 Ärieg3fdjiffe teilnehmen.

3.-6. be^m. 19. Sluguft. (^rtfcfce Sanbbitl.) Unterhaus:

genehmigt bie tRegierung§Dortage, nadjbem bie ben liberalen Unio=

niften gemachten gugeflänbniffe barin 2lufnat)me gefunben tjaben, in

2. unb 3. Sefung.

2lm 19. nimmt auct) ba% £>berb,au§ bie öeränberte Vorlage

an; am nämlicfjen läge tuerben einige 3lenberungen be§ £)berb,aufe§

im Unterlaufe angenommen. Somit ift baZ ©efetj erlebigt.

5. Sluguft. (*ßarteiroefen.) £orb £artington rjält in

©reenmictj bei einem unter SBorfitj 3or)n 33rigr)t§ öon ben liberal

unioniftifcfjen SIbgeorbneten gegebenen 5 e
ft
m afyte eine Üxebe, in roelcrjer

er fagt,

bafj bie $eit fur ei" e engere ^Bereinigung ber liberalen llnioniftcn

mit ber 2ort)partei nod) ttidjt gefommen fei unb nicbt et)er fommen werbe,

bis nidjt bie Jorppartei metjr Steigung befunbeu Werbe, bie 3?al)u be* fjoxt*

jdjritteö ju betreten, unb bis nidjt bic liberalen llutoniften gewillt fein Wcr=

ben, annehmbaren 33ebingungen juiiiftimmcu.

6. Sluguft. (^analtunnel.) Untcrt)au§: Icljnt bie Pon

SBatfin eingebrachte .^anattunnclDorlage ab.

SBatfiu begrünbct bie Vorlage mit bem SBunfdje einer engeren 33etbin=

bung äroijdjeu ^ranfreid) unb (fnglaub auf alten (Gebieten. 2er ßanbel&
amtlfeftetär SSaron SBotmä betampft ben Eintrag mit bem ^müoetfe, baf;

befjen Slnnarjme bie infulare 3tbgef(I)U)ffeiU)eit (SnglanbS bermdjten mürbe,

in ber feine ©idjerbeit liege.

7. Sluguft. (Srtanb: Unruhen.) 3n ^ortruft) , tooljin

1000 9Jlitgtiebcr beS Sßelfafier gforefter>SBereing einen Sluiftug unter*

nefjmen, fommt e§ 311 einem rjeftigen ^ufammenfto^e mit ben bor=

tigen •Diangiften. S)er (Sifenbarjtijug mirb mit Steinen angegriffen
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unb ftarf befdiäbigt. @§ fallen audj Sdjüffe, ein proteftantifdjer

©eiftlicrjer erhält eine Sdnifjmunbe.

9. ?luguft. (Weite £)ebrtben.) Untert)au§: gerguffou cr=

flärt auf eine anfrage:

Gmglanb tjaBe feme§toeg§ cingcroiltigt, bafj bie ^^üdEgie^ung ber

franjöjtfdjien Imppen tum ben neuen ßebriben fu lange berfdjoben toerbe,

iri§ ein (linberneijmen über bie Wentralifieriing beö ©uejsßanalS erhielt fei.

Gmglanb bringe auf ben 2lBfd)luf} ber Unterfjanbiungen über bie leiten

§ebriben, ba Gmglanb unb ^tanlreidj im ^rin.ype über bie f^ragc boll=

fommen einig feien, ©eit Wobember würben feine frniijöfifrfjcn Utejibibiften

mehr und) Wen^aleboitien gefenbet, bagegen mürben bon ^ranfreiefj fort=

toa|renb Slnfiebler nncfj bei: bleuen .^ebriben gefeljicft.

11. SKuguft. (2ieufure SpoUtif.) Sorb ©aliSBurlj Ijält

beim Sanfett im 9Jianfion |>oufe eine Diebe, in raetdjer er betont,

bafj ba§ llebereiitfonimen in ber afganifrijen ^rrage billig fei. 2Be=

ber 9htjjlanb nod) Gmglanb t)abc trgcnb ein Opfer gebraut. $n SCfien fei

für beibe ßanber Sßlat; geniig. 2)a§ llebercinfommen beloeife, bafj beibe

Staaten ben ^rieben toünfdjen. ^Betreffs 2legrjbten§ bemerft er, bafj bie

luvtet, ungeadjtet ber itjr gemachten jar)lreiä)en S&orfdjläge, bie fionbention

uid)t ratifizieren motte. @§ ift bie Sßflicrjt ber englifdjen (Regierung, 2legrjto=

ten ftet§ gegen innere unb änf;ere ©efaljren \n [ebühen; man toerbe bemnad)
nod) einige 3eit bort bleiben muffen. Tic töefafjrcu für ben ^rieben @u=
roba§ feien nun bottftünbig berfdjtounben; er ertoarte bie 3üifrecf)tl)altitug

eine» tiefen fj-riebeni».

12. Sluguft. (Slegljptifdje Tonnen tion.) Unterhaus:

Saboudjere beantragt bie Vertagung be§ ^aufe§ 311m gmede °e1
'

Erörterung ber 33e-jief)ungcn @nglanb§ mit ber türfifdjen, ägrjptifdjcn,

rttffifdjen unb fran-jöfifdjen Regierung roegen ber jüngft beabfidjtigten

ägvjptifdjen .ftonüention.

Sir 2fante§ gcrguffou berteibigi bie 3lftiott ber Regierung unb
erflärt, jebe SBerbfücrjtung, ^legrjpten betreffenb, muffe aufrechterhalten toer=

ben; ein Würflig a\bi "Jicgrjbtcn unb eine Steuer^Kebiiftiou bafelbft feien

iinmogtid). llebrigen-:- fei e§ Gmglanb§ 5Pfltcf)t, uid)t nur bie unternommene
Aufgabe in SXegtjpten ju erfüllen, fonbern audj barauf 31t fefjen, bafj bie

Sieberfjeit be§ Site', Wanaü bötttg gefiebert toerbe. (Möfrijen erflärt, eine

Ermäßigung ber oinien ber agrjptifcfjen Staatefchnlb fei atterbing§ ermünfebt,

aber bie-> bange nid)t Hon Gmglanb altein ab, and) anbere l)iäd)te, toetdje

bie \Hnfidjte11 ber ÜBon§ ^nbaber teilten, müfjteu foiifnltiert werben. Sic

Regierung toerbe alleö tt)un, um eine befriebigenbe ßöfung ber ägpptifdjcn

<yinan,}fragc ,^ii erlangen, unb in biefem Sinne bei anberen s

JJiädjten toirfen.

£'aboud)cre jietjt hierauf feineu Eintrag jurüdf.

16. Sluguft. (©übfee.) 3fm Obcrt)au§ mirb auf eine 2In=

frage Hon feiten ber Regierung mitgeteilt, ba£ bie llntcrtjanblungen

juin gtoedfe eine§ internationalen 9lbfomtncn§ über bie 33er-

l)inberung bc§ 93erfaufe§ Don ©pirituofen, SBaffen unb

9Jlunitton an bie (vingeborenen ber unfein be§ meftlidjen Stillen
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C^eanS aufgegeben Werben mußten, ba bie bereinigten Staaten Pon

Dcorbamerifa ben beitritt üerWeigerten.

19. Sluguft. (Srtanb: Unterbrüdung ber National»

Itga.) C6err)au§: (Salisburrj tierlieft eine ^roflamation, welcfje

bte Siga für ftaat§gcrär)rlidj erfärt. Diefelbe fagt im wefentlidien:

1a nur überzeugt finb, bafj in Urlaub eine SöerBinbwtg befielt, be--

fannt unter bem Kamen „Tic mfdje üßationakßiga", unb bafj befugte 23er=

lunbung in leiten ^rtanb* Wemattttjateit imb @infdjücl)teroug förberi unb
unb ,311 benfet&en aufwiegelt unb bic Ifieäjtipflege bceinträcijtigt, \o erftäreu

toir, ber 8orb 65eneral=©tattr)alter unb ©ouberneut Don ^rtanb, auf an-
raten ba ÜJefjeimen 9tates fottrie traft 2löfcr)mtte3 6 be§ itifäjen 3trafreri)t*=

geiefee-j üon 1887 unb ber unü babnrd) »erlicrjcnen DJiacrjtbefugnts unb ^lu=

torität burdj biefe unfere Sonber=*ßrofIatnation uou rjeute ab genannte 33er=

binbung, beiannt aU „Sie iriferje 9iationat=ßiga", aU gefärjrlidj.

19. Sluguft. %m Unterlaufe erftärt ©mitt): bie Regierung

fei nicf)t ber 9(nfid)t, ba& bie ftreifaffung 2lrabi Sßafdjai mit

ben ^ntereffen OrngtanbS unb 9(egrjpten& ober mit ber ©eredjtigfeit

bereinbar fei.

24. 2tuquft. (Srtanb: Sljätigfeit ber Siga.) Stuf bem

©ute 6uraf§ bei .ftanturt waren brei üßäcbter au§geroiefen Worben,

Weit fie icjre ^acrjtjinfe Sertrauensmännern eingebjänbigt unb fidt)

geweigert rjatten, ju jagten. Daraufhin ^wang bte 9lationat(iga

alle auf bem ©ute befct)äftigten Arbeiter, bie 2(rbeit einjtiftelten.

21I§ nun eine ^In^acjl oon ber ßorfer 3}erteibigung§=Union gefenbeter

Arbeiter auf bem ©ute anfotnmt, berfammclt bie Siga irjre 2ln=

ganger, meiere 2000 9)lann ftarf, geführt oon fünf fatfjotiferjen

5|3rteftern, in 6uraf§ erfdieinen. Sie ^rieftet berfudjen mit bem

©ut§rjerrn, -fperrn Seaber, juerft einen 93ergleid) rjerbeijufürjren ; al§

biefer jeboef) fagt, bafj er itjre tarnen nad) Dublin fdjicfen Werbe,

entfernt fid) bie Deputation, ^n ber s
Jtärje ber @rnte=2lrJ6eitet aber

Wirb eine SSerfammtung abgehalten, in toeldjer, bie üblidjen 3?orj=

cottierunge=3?efd)tüffe gefaxt Werben. 3.u'rfjaftungcn finben nicf)t ftatt.

25. 5(uguft. (Sfrlänb.) 2er Deputierte D'Sßricn wirb,

Weil er in einem Meeting am 9. 9Iuguft bie 5päd)ter auf ben ©ütern

ber ©räfin ^ingfon aufreihte unb bem ©efefce fid) nidjt fügte, auf

ben 9. (September üor ba§ ©eridjt 311 9Jlid)d*town jur SBeranttoor»

tung getaben.

25. Stüguft (Stxma unb Sibet.) ?lbfd)tnfc etneS Vor-

trages mit ©fjina, Wonad) biefeä (Srtglanb Holte £anblung3freifjeit

in SBirtna jUigefterjt, wäbrenb SBirma audj fernerhin bie alle 10

3af)re nad] 0"()ina entfenbete SRifjton mit SBobenerjeugniffen fd)icfen

folL Die ©rcn.je beiber Sänber foll bind) eine .Uoiumiffion abge=
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ftecft toerben unb (Snglanb bie nad) übet entfcnbete ©jpebttion ab*

berufen. (®t.2Ird). 93b. 48.)

25.-27. 9luguft. (^roHamation gegen bie National*

liga.) Unterhaus: äJerbanblung über bie Sßroftamation. ®(ab=

ftone beantragt eine föefoüttion, in toclcfjer ba§ £au§ bie Königin

bittet, bie ^roftamation aufzubeben. 6r fütjrt au§:

Ter irifdje aSijefönig iiüifjc, aH er bie sßroliantation etlaffen, auf

ftrunb Hon Sluifüuften unb SBeridjten gel)aubclt (jaben, -bie bem Parlamente

boraulegen feien, bamit fie bemfelben Bei ÜMtbung feine* Urteil* aX§ iRid)t=

iri)iuir bienen tonnten. Sicfe ^roftamation fei nierjt gegen ÜerBrectjen, fon=

bem gegen gefejjntäfeige Sßerbinbmtgen gerietet; fie gebe bie Habeas-Corpus*

Sitte auf, iubem au Stelle geriri)tlid)cr (Sntfdjeibungen bie ÜlMtlfür be§ 23ije=

!onig§ trete. 2Benn, wie man fage, bie
s
JtattonaI=Öifla 500,000 Witglicbcr

Vif)le, fo laufe bie ^roftamatiou faft auf eine ßttegSerflätung gegen

baö irifdje SJolI fynani. 2)urrf) $ot)fottcn Derurfacfje bie Wational=^iga at=

lerbiug* Diel llngemad) aber bie Firmen tonnten fid) nur burd) 2>erbiubuug

gegen bte Weidjen fdjüfcen; bie 8iga fei eine gefefdierje Serlunbung ,uun

^rijube ber trifdjen 5pacftet gegen bie ßrpreffungen uubarmfjerjiger ©rojj=

grunbbefitjer. 2urd) il)r neuefteö SBorgeljen ftelte bie Regierung bie föebulb

be§ irijdjeu 93olfe§ auf eine t)arte ^robe. .f>offentlid; mürben bie Urlauber

fortfahren, ftumm ju leiben, getmbeu burd) bie gerechte Hoffnung, bafj ein

Umfdjtoung ber öffentlichen Meinung in $rof$britaunieu ju ÖJunften ber

nerniiuftigen äöünfdje ^vtanb* in uidjt feljr rocitcr gerne ftefje.

Oberfefretär für Srlanb, 23alfour, entgegnet:

g§ lägen Sluöhxnfe Dar, bafj in Urlaub fünftaufenb unter bem gtudje

be§ biömeiteu" Don ©etoalttljaten begleiteten 58ot)fotten§ litten, aber biefe

feien nur ein tierfdjmiubcnbcr Seil berjeuigeu, bie unter bem £errori*mu*

ber ßiga, melcl)e feine politijrije Ö5efellfd)aft" fei, feilsten. 2tuS biefen @rün=

ben Ue'rlaugc bie Regierung bie 83efugnt§ jur llnterbrüduug einer Serbin«

bung, bereu SBeiterbefterjen bie 3lufred)tl)altuug Don ©efeij unb greirjeit in

Urlaub faft unmöglich madjeit mürbe.

5lm 27. roirb ber Antrag ©labftone§ mit 272 gegen 194

(Stimmen öerroorfen, bie 'Dftebrbeit tft größer, at§ bte föegierung^

freife gehofft fjatten unb bezeichnet einen burd)fd)iagenben ©teg

©ali§burü§, über beffen Ginfd)üd)terung bte gegnerifdjen Stätter

nacb ben jüngften 2ßabtnieberlagen bereits gefpottet Ratten.

30. 9luguft. (.ftanabifeber gifdjereiftreit.) Unterhaus:

gerguffon teilt mit, bafe bie bereinigten Staaten in bie ©tnfetumg

einer neuen ßommiffion jur Beratung ber norbamertfanifcfjen g-ifcrjcrei=

frage roiltigten.

30. 2Iuguft. (Srianb.) (*rabifd)of 2öa*fb bon Dublin

rid)tet an „ftreemanS Sournat" ein offenes (Edjreiben, in meldjem

er folgenbe Derfötjuticlje Sorfd)läge mad)t:

Tic auf ber SBetfatmnlung ber «ut*l)mcn leide SBocJe erfolgte f8ih

bung eine* ftetoräfentatib=2tu3fdjuffe3 legt unS bie
sJJiogtid)feit na()e, bafe

jeljt mirtfame Sdjritte gctl)au merbeu fbuueit, um bie irifdje 1'aubfrage in
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freunbfdjaftticfjer unb banernber, gerechter unb lulliger SGSetfe 31t orbncrt.

2Barum tonnte eine foldje ßöfung nid)t ju ftanbe fommeu > äi)ir füllten

beu gemeinfameu Beratungen berjenigen, toelctje auf ber einen Seite mrf]t

minber al§ auf ber anberu tief au ber erfolgreichen Crbnung ber 5ra3 e ini

tereffiert finb, mebr trauen, als bett amtlidjen (Erörterungen englifcf)er Staat-;:

mannet. ÜÜJarum follte ec- unmöglich, fein, eine Äonferenj Don regelrecht

affrebitierten Vertretern ber £ßäd)tex unb ber ©utsfjerrn jufamme^ubringen,
um einen auf billiger unb gerechter ©runblage rufjenben Sßlan jur cnbgilti=

gen Söfung ber irifdjen Sanbfrage 3u entwerfen? äSon feiten ber 5ßäd)ter

tonnten bie Vorbereitungen 311 ber fionfereu] in einem 9Jionate getroffen

werben. Sic Slbfcbaffung be* boppclteu Eigentums, bie 3luffjebung ber je=

ijige" $utet)errentt>irtfcfjaft in ^rlanb flet)t offen an ber Spitje bei gefetjge=

berifdjen Programme bei jetzigen 2)Umfierium*. Sie einzige praftifdje ^yrage

ift, unter Weidjen 9?ebingungen biefe Üteöotution erfolgen foll. ^ebenfalls ift

e§ WünfdjeneWert unb im Sntereffe aller ftlaffeu unfere* Sßolfei, bajj ^rläu=
ber felbft biefe Vebingungen augeben.

September. ü£ie englifcfje *Dcittelmeerflotte, auf ber

fid) ber |)er3og unb bie Aper^ogin tum (Jbinburgb, unb ber ^Srtn^ üon

^Battenberg befinben, befugt 5ßenebig, fobann Srieft unb bie bat*

matifdjen <g)äfen. Sie wirb überall mit größter Stusjeidjnung unb

©aftfreunbfdjaft empfangen, Somotjt bie englifdje, aU aud) bie

öfterretd)tfd)=ungarifd)e unb italienifdje treffe äußern fid) jet)r be=

friebigt über ben SBefud) unb ben ißerfetjr mit ben ©äften.

2>ie „SEimes" bemerft babei: mau fönne fid) leid)t Goentuatitäten

benfen, Wo bie Sttttanj mit Cefterreid) unb Italien bon bödjfter SBidjtigfeit

fein Würbe. (Snglanb Wünfdje nidjts 33effere§, al§ freunblidje 5Be§tet)ungen

mit allen feinen 9cad)barn aufredjtjufjalten; aüeiu ba§ 2£ot)lWollen %ta--

lien§ unb Cefterreidjö fönne leidster gefiebert ermatten Werben, aU bau etlicher

ibrer 9tad)barn, Wäbrenb e£ unter geWiffen Umftänbeu Don unenbtidjer 3i>id;=

tigfeit für 6nglanb fein bürfte.

6. September, (£>elgoIanb.) Unterhaus: Sanner bean»

tragt bie Uebergabe öe(go(anb§ an £eutfd)lanb.

Ser Sefretär ber Kolonien Apoll anb erflärt barauf, er f)abe feineu

©runb anjunebmen, bafj Seutfcblanb Apelgolanb 31t erwerben Wünfdje. @ng=
lanb babe fidjer Weber bie ?lbfict)t nodtj ben ÜEBunfcfi, fid) bon A^elgolaub 3U

trennen, unb er rjabe nie gebort, bafj Seutfdjlanb barin, ba$ Apelgolaub im
Vefitje Sngtanbö fei, eine Srobung gegen fid) erblitfc.

9. September, (^rlanb: Unruhen.) 5£er nor ba§ 5Rid)ett§=

tottmer ©erietjt gelabene deputierte O'Srien (ogt. 9tug. 25.) er«

fdjetnt ntdtjt, morauf ber 9Udjtet einen .jpaftbefel)! gegen il)n erläßt.

35te§ gibt 3}eranlaffung ^u einem Meeting, meldjeö balb gegen bie

^olijet ju SJjätlidjfeiten übergebt. 9ftel)r al§ 50 ^olijiften merben

buret) Steinmürfe öermunbet. D JS3ricn unb S)ilIon retjen bie

sDlenge noeb, mefjr auf, enbtid) gibt bie $o(i,jei [ycuer unb jerfheut

bie 9ftenge. 3 lDet ^ren tnerben getötet, eine Vtn^aljl üeruniubet.

12. September. O'SBrien tvixb in ßingetomn öerb^aftet unb
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in ba§ (5$efängni§ nadj 9Jtidjet§tott>n gebracht, ßbenfo ber ou§

gleidjcr Uriadje angesagte slHanbet>iIle.

13. September. (SParnenittfdje hieben.) UutertjauS: 33ei

ben Beratungen ü6er ben ©tat ber ivifetjen ©efängntffe ergeben fid)

bie 5pamcIItten in ben fjeftigftcu Sieben.

D'ßonnot erftärt, e§ gäbe teilte betääjtHdjete, brutalere ober 6eftta=

lifdjere ^otitif, at-> bte, politifd)e ©egner baburel) jutn Sdjrceigeu ju brin=

gen, bafj man itjuen fedj§ 2Jtonate ßerferljaft biftiere. (5r motte ben ietn'

ehrenwerten £>errn (üBalfour) fragen, ob er allein unter jibilifierten 2Kini=

ftern ben ©runbfatj aufstellen gebenfe, bajj politifdje Gegner tote gemeine

5Berbred)er bebanbelt toerben fallen. „,^ctj toünfcfjte/' frijltefjt ber Webuer,

„bajj ber Jag fommen mag, too id) im Stanbc fein Werbe, bent ]efyc el)ien =

werten ^»errn fe<f)§ 9Jionate ©efängutä ju geben." ^>ealn fagt, Wenn er

bie Unbill ,31t crleiben getjabt tjätte, bie einigen feiner gaeunbe ju Seit ge=

toorben, fo toürbe er mit ber (Srjäfjiung feiner Stlebniffe im ©efängniffe

geloartct fjaben, btc- eine;- £age§ bie ^rinjeffin bon SBalei mit ifjrett ioili

Fern in ber lamengalevie bei $aufe£ erfdjienen fei. „SßJäre ietj einer ber

Sftänuer, bie tu foläjer SBeife bebanbelt toorben, toürbe irij einen .Uübet OoU

fdjmutjigen SBafferS aufbewahren ltub benfelben tjier in biefem §aufe beut

Cbev-Setretar in§ ©eftcfji fdjütteu." Ter ©pxedjer rügt biefe
v

iteuf;erung

in ftrengen 3tu§brücfen unb forbert ftcatn auf, biefetbe juxüd^Ujjieljen, rooju

fidj bieier uad) taitgem gaubern oerftetjt.

IG. September. Vertagung be§ Parlamente-.

Xk 2t)rourebe betont, bafj bie Verbilligen ,31t ben auswärtigen

äftädjten fotttoäfjrenb freitubfdiafttietje feien, uub gibt ber Hoffnung 9lu§»

bntcf, baf; mit ilütfjlonb in Setreff ber itorbticljeu ©renje Slfganiftani eine

ßonbention jum 2lbftf)luffe gelangen toerbe, raeldje, bon Bern Smir gern an=

genommen, \nx Slufredjtrjaltung eine-:- banentbeu griebens in 3entral=2lfien

mädjtig be tragen merbe. Tic ifjronrebe madjt einen .£mtroei>3 auf bie

ägnptiidje ßontoention, metdje bom Sultan nidjt ratifi3iert mürbe, uub fagt,

ba§ ber .Hönigiu burd) ttjre 33erpfvidjtungen gegen ben Souoerüu unb ba*

SßoH 2legbpten3 auferlegte Verbauen bleibe unberänbert. 1k SBtntoefen^eit

ber eugtifcbeit ©treitträfte l)abe 2tegrjpten bie SBofjltljaten ber 9htt)e gefietjert

unb ber .Uöitigiu geftattet, bie Semüfjungen be-> .Hljebioe, feinem il>olEe eine

gute [Regierung jujutoenben, mirtfam 311 unterftüften. — 3)ie Äönigin fei

mit beut 5ßtäfibenten ber bereinigten Staaten s)lmerifa3 überciiigcfoinmeii.

bie fd)loierigeit fragen, loelctje aui bem itovbanuTtfaniicbeu fyifcljeveivedjte

eiitfpringeu, einer .Hommiffiou bon Vertretern beiber Bänber ',11 übermeifen.

Die flönigin t)abe allen ©runb 3U ber 2lnnaf)me, bafj ber Ixud, toeldjcr lauge

;',eit biit'bitret) auf ben tommeqielteu uub iubuftriellen ^ntereffeu laftete,

eilten miitber erufteu (M)avafter an',uuel)iiieu beginne, bebauert inbeffen, baf3

bie garten Prüfungen ber [anbwirtfdjaftitdjen SSebölferung nidjt abgeuotm

men babeit, unb fjofft, baf; bie notierten ©efetie für Urlaub bie SCBieber^et«

fteUung ber Drbnung tjerbeif 11 breit unb bie ^nbuftrie ermutigen toürben.

3um Sd)lnffe bantt bie fiönigin in tebbaften Vlit^bviideu iljreit lliitei'tt)auen

im ganzen 'Keidje für bie totalen .Unubgebuitgeit antäfjlidj i^re§ ^ubitäuino.

20. (September. (Urlaub.) (sine ^roftamation ber 'Kegie--

eung orbnet bie Untcrbrücf ung ber 5lationaI = £iga in ber

(vnaffdjaft Glare unb in geroiffen girren ber ©raffd)aften Settrim,

Ü)a(mat), 5lerrt), 6orf uub 2Bejforb an.
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22. September, Sie „?tgcnce £)atm§" melbct, bafj bie Königin

^tftoria bie erbetene 2)ermittelung jtuiferjen Italien unb
Slbeffijnten angenommen rjabe.

6nbe September, (^nbten.) ©er ^ct^am bon £>eiberabab

richtet an ben ^eföntg bon ^nbten einen S3rt«f be§ 3nr)alt§

:

„@r T;abe feit gerainner Qtit bemerft, baß bie ßünfünfte $nbien<s roe=

nig guuahme tietunben, mährenb bie 3lu3ga6en ftetig im 2Bad)fen feien,

unb er habe ermittelt, baß letztere Ihatjadje lebiglid) ben großen Summen
3U3ujd)reibeu fei, bie ber beffereu Verteiblgung ber inbijdjeu ©tenje, toeldje

burch ba» aggreffibe Vorbringen 3lu§Ianb§ in 2Jtittelafien uotmeubig ge=

macht toetbe, getuibmet merben." 3)et ^errfcher Don ^eiberaBab brütft atc-=

bann bie Ueberßengung au*, i>a$ gang Sfrtbien Don biefen Maßnahmen für
{eine ©idjetfjeit gegen einen Angriff bon außen Vorteil 3iehe unb barum
fühle er „al* ber ättefte üßunbeSgenoffe ber Gmglänbet in Sfotbien", ba% es

if)m obliege, in irgeub einer offenen ÜEßeife ju geigen, bajj bie 3jnteteffen

alter ©inroohner 3fnbien§, brittifdjer roie eingeborener, in biefer ijrage ber

Gkenjberteibigung gegen rnffifdje Slggxeffiott ibentifch fiub. Gut biete folglich

ber ^Regierung ber WönigimiMferiu burch $hrer 9)cajeftät Vertreter, ben

Ü3i3eföntg, ale freie Schenfung ben Vetrag bon 20 ßalf)<j Wupieu (200,000

SßfB. ©t.) jährlich für gloei ^ahre an, roelche Summe ben Uroecfen ber ^öx--

beruug ber mititärifeben Verteibigung ber norbroeftlidjen ©renje geroibmet

loerbeu fott. Qum Schluß erflärt ber ^ti^am freimütig, ba)$ fein ©elbbci=

trag nur für bie 3eit be* grieben§ unb ber Vorbereitung beftimmt fei.

2Öenu aber bie Stunbe be3 Kampfe* mit irgeubeinem (iiubringliug in Shtbien

erfcheiue, „forme ©nglanb auf feineu Segen 3ählen."

G. bjro. 31. Cftober. ($rlanb.) ^roae&berljanbtung
gegen ben Sorb 9Jiab,or ©ulltban bon Dublin unb D'SSricn,

roeil fie in irlänbifcJjen Rettungen 33ertcfjte über bie Sßer^anbtungen

ber unterbrürften Steige oer ^iationaüiqa beröffentlidjten.

Ter Sorb 5Ranor mirb auf bem SBege jum ©eridjte, beut Vefchlufie

be§ ©emeinberateö gemäß, bon ben 9llbermett unb ben ftäbtifdjen Sdjmert=

unb S3epterträgern in X'lmtstrartjt begleitet. S)en Eintritt ber Beitreten in

ben ©erichtsfaal berbinbert uad) längerem SOBiberftanbe bie Spolijet, toetdje

biefetben 3roingt, fid) auf bie OJaterie ,ju begeben. D'SStien erfdjeiut nidjt.

Sa» 5poti3eigerid)t erfennt auf üminb eine§ bont SSetteibiget borgebradjten

tedjnifcrjen @intoanbe§ auf ©iuftellung bei iprojeffeS. Ter Staateprofuratuv

appelliert. Ter Xiorb 2ßcU)OX mirb beim .Vpeimroege ftürutijd) begrüßt.

%ud) ba3 Verfahren gegen D'SSrien mirb infolgebeffen tu* uad) ber

@ntfd)eibung über bie Berufung be§ Staatsprofurator* ctugeftellt.

Vei ber V>ieberaufnähme be§ Verfal)reu-> mirb D'SBrien ut 3monat=

lieber ©efängniSftrafe berurteilt unb bie eingelegte Berufung bertooefen. ®t
bätt in ber ^^ifdjeu^eit eine große SBerfammlung ju SCßoobfotb (©altnab)

ab, mo er mit einer Illumination ber ©tabt begrüß; mirb, obgleid) biefe

Verfammluug poli,5eilid) oerboteu loorbeu ift, unb nerbreiiut ba§ Verbot.

©r mirb aßbann ,\u lliibletou oerljaftet uub nad) Sorl iibergefubrt.

6» folgen jablreidje meitere
s

|U-o]effe uub Verurteilungen ber 2lgita=

toten ber irifeljen
s
Jiatioualliga, fo ilUlfrieb Vluidö, be-> s'lbg. Ihu'. beä

iRebafteurS SBatfbs u. a.

18. Cttober. ©labftone tjätt ju
sJiottingl)am mit ^arcoun

unb hortet) eine grolle liberale Sßartetderfammlung ab.
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65(abftonc fpridjt gegen bie irifcfjc 3niang§r>oriage, bie rtidjt gegen

^erbredjeu, fouberu gegen baä 93erein& xutb 33erfammlung3redjt unb gegen

bie fjfreiljeit ber treffe gerietet fei. Sic glaubt ba* SSeri^alten bet 9tegie=

rung al* ein fotcfjes binftelleu ,ut muffen, bai man nur mit bem SCßorte

„impertinence" bc.jeidjuen tbune; ba§, toa§ in ber legten $eit in Urlaub
gefdjefjen fei, roürbe mau in Snglanb an et) uictjt einen 9(ugeubtid ertragen

ijabeu; roenu bie Steuerung bei i^rem ronfjufinmgen SJerfjaüeit Debatten

füttte, mürbe bie ©crjtöterigfeit, baS tfanb ju regieren, faft unüberfteigtict)

luerbcu ; ein rabifaler SCßecrjfel bei 33erh)altung§ft)ftem§ fei notroeubig, unb
biefer tonne fiel; nur boEjietjen burd) eine befreite Nation.

23. Oftober. (© 0,5 ialiften = 53eroegung.) Stuf Ürafalgar*

Square in Sonbon ftnbet eine $unbgebung ber ?lrbett§lofen ftatt,

tüte fetjon mehrere an bett oorljergerjcnben (Sonntagen.

6§ toirb eine rote fjafjne au ber 9Mfon=©aule aufgeftedft unb fjcf=

tige Weben gehalten. SDann marfdjiert bie gan
(̂
e ÜDiaffe hinter einer roten

gafjue burd) bie Strafen.

Sleljntidje Äunbgcbungen werben im ^be--^ßarf unb anber=

roärtS ueranftaltet. ©ine Wborbnung begibt fiel) mit ben angenom=

menen Otefolutionen in§ SJliniftcrtum be§ Innern unb jum 2orb=

931ajov, um gegen bie Oon ber ^oli^et ben Sirbeitelofen gemachten

<£)inberniffe p proteftteren.

24. Cftober. (9Iegl)pten. 9?eue |)ebriben.) @n glaub unb

$ranfreid) fctjliefjen einen Vertrag über 9Jegt)pten, in roeldjem bie

9ieutralifieritng be§ ©ue3=Jianale§ unb beffen Uebermadjung burd)

eine internationale ®ommif|ion feftgefetjt roirb, bie au« ben ©enerat*

fonfuln aller 9Md)te in Slegrjpten beftpfjen foll. @ine tedjnifdje

^Tommtffion foll eine neutrale 3one f eftfeben. ©leicfj^eitig batnit

wirb ein Vertrag über bie SJleuen £ebriben abgefdjloffen, roonad)

ft-ranfreid) feine SSefaüung ftüxüäftkfy unb bie llebermaduing ber

Orbnung englifdjen unb fran^öfifcfjen Jhiegsfd)iffen gemeinfdjaftlid)

anöertraut toirb. Gntglanb überlast aufjerbem {Jranfreid) bie (2d)ii{}=

Ijoljeit über bie „Unter=2Binb=3nfeIn". (©t.Slrd). '43b. 48.)

25. Dftober. (@uea»flanal.) Sic ©ati§buri) narjeftefjenbe

„^Routing 5ßoft" fdjretbt 31t bem Slbfotnmen amifdjen (Snglanb unb

grantreid)

:

„@§ fdjeiut, bafj bie Sue^fanat^rage in bollftänbigcm dünftange mit

ber SBafiä gclöft morbeu ift, bie Don Sorb ©ranbifle in feiner ©ebefdje Dom
'S. Januar 188:5 an ^l)xn 3Jtajeftät Vertreter in 5ßart§, SBerlin, ätfien,

Diom unb 6t. ^Petersburg niebergelegt lourbe. 5Tie§ crflärt ,\ux ©enüge
beu jnbilicreuben iou ber liberalen Organe in itjreu .Kommentaren über

bie llntcr,}eid)uuug biefe§ toidjtigen lot'umeutö. graufreid) ift offenbar über=

jeugt, bafj .f)r. gffoutenS ©nglanb in ein Xilemma berfetjt l)at, nnb bafj

unfere Unterjeidjnung ber ßonbention uni- 3iir Wäumung be§ yanbeä
(̂
min=

gen roirb. ÜBir fel)eu mit SBongigfeit einer (Srfttiruug betreffs einer üöfnug
entgegen, bie augenfdjeiulidj unfere 2WttonSfreir)eit in Vlegrjpteu unb unfere
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grodjftrafje r\aä) unferem öftlidjen 9tetdf»e fcmbromittiert, roäfjrenb jte auber--

feitS bie Autorität granfreidjä im Stillen Ojean fräftigt."

Sie „SEimeS" bagegen fagt:

„Soroorjl (fnglanb aU fyranfreidj muffen 3U ben ßonbentionen über
ben 6ue3fanat unb bie 9ceu=£>ebriben bcglüdroünfcbt roerben. £a§ 23er=

bienft für beren (S^ietung gebührt ben auswärtigen 2Janiftem beiber ÜJMdjte.
SBillig benfenbe Beute in beiben ßänbern roerben fid) über bie erfolgreiche
SBefeitigmig einer lange bortjanbenen Cuetle ber Uneinigfeit unb 23erftim=
mung jroifdjen jlDet benachbarten freunblidjen 3Jcäd)ten freuen, unb mit
Vergnügen bemerfen mir, ba% bies ha* fjerrfdjenbe öcfütjt ift, toetäjeä

in bm bebeutenberen Organen ber öffentlichen Meinung in granfreid) jum
2lu*brud gebracht roirb. @* mürbe nidjt ebelmütig fein, mtdj einer grflä=
rung ber berföf)itlid)en ßaune 311 fucfjen, bie graufreid) anläfjlid) be§ jüng=
ften 2?efnd)ö Signor ßrifpi's in Sriebridjöruf) entfaltet; aber e§ fanu ba--

rüber fein 3roeifel Ijerrfdjen, bafj ber Slbfcrjlufj eines 33ünbniffe§ 3roifdjen

£eutfd)lanb, Oefterreicfj unb Italien baju gebient fjat, granfreid) baxan 3U
erinnern, baß e§ nicfjt 3U Diele greunbe in ©uropa fjat unb bafj bie greunb=
fdjaft ©nglanbS nicfjt baburd) gefidjert roerben fanu, inbem man jenen 33or=

urteilen unb Soptnftereien, auf roeldje ber „Setup»" fefjr paffenb rjinroeift,

freie» ©piel läßt."

30. Öftober. (SBotfri&aftertoed&fel.) Sorb Srjtton roirb

an ©teile bei au§ bem SDienfte fdjeibenben Sorb Srjoni ^um 23ot=

frfjafter in *Part§ ernannt.

Sorb ßnon» tritt fränftid)feit»rjalber 3urüd, er ftirbt, nadjbem er fur3

3Ubor nod) 3ur fatrjoUfcrjen ßirerje übergetreten ift, am 5. 2>e3ember.

31. Oftober. Ortfrf) er Äongrejj.) 3n SSrüffel galten

eine grofje Slnjat/l delegierter au§ ben in ben einzelnen ©tobten

©rofjbritanntenS unb be§ geftlanbeg befterjenben trtfrfjen 9?ational=

beretnen einen ^ongre^ ab. 2>iefer bertäuft fo:

Patrice Sagt), einer ber brei ^ßarifer delegierten, f)ält eine fer)r

heftige 9tebc, in roeldjer er bie 9cationalijten 3ur „unmittelbaren Slfiion"

aufforbert, ba gegenwärtig bie „ärgften 9cieberme£elungcn" in ^rtanb ftatt=

fänbett. (Sr begehrt bie „£>inrid)tung" ber £anb=Sorb» unb beseitigen ty&fy
ter, meld)e gegen bie Gebote ber 5cational=8iga fjanbeltt, bie euglifdjen Staate
männer füllen ben „Invincibles" überliefert roerben, roäfyrettb bie £rmami=
tarbs it)re „Arbeit" tn ben Stäbten unb gabrifortett (Jnglanb* 3U berfefjcn

Ratten. Obroofjt biefe 9iebe Diel SSeifaH finbet, ftöfjt fie bori) auf einigen

äßiberftaub. Dr. 3Jta33in ertlärt, man bürfe jefft bat, gemeiufame 2Ber!

©labftone» unb Sßamcll» nidjt burd) ©eroattafte'ftören. Sctjüeßlid) roirb

folgenber 5ßefd)tufs angenommen: „äi>ir irifdjen 9iatioitaliften, bie mir in

Trüffel 3U einem Ätongre§ Dereinigt finb, berpflidjtcn un8, tut* boxläufig ie-

ber unüberlegten s
-Politit 3U enthalten, folange nod) bie SQfcögudjfeit Dorljan--

ben ift, bon ©ttglanb auf gefe^lidjem 2ikge ein irifi^eS Parlament 311 er=

galten. Ser fiongrefj bertagt fidj baljer auf feetjö 5Dionate, 311 roeldjer ^eit

man bereit» toiffen roirb, ob bie Slufprüdje ^rlanb» burd; frieblidje 2)tittel

bertoirflid)t roerben tonnen."

8. 9loüember. ©labftone befprirfjt in einem ©cfjrciben an

feine 2Bät)ter in sJ31iblottjian bai 93evfar)ren ber Regierung in 3r*

lanb unb ber <£wmerulebett>egung unb fagt u. a.:

dutop ©efdji^tilatenber. xxvm. ibb. 20



30C> Großbritannien, (9tobcmber 9.)

„Sie 2fu3fd)reitungen ber Regierung geben über alte ©rtoartnngen

fjinau§ unb baben einen 5ßnnft errettet, mo igte Beamten, bie befolbet Werben

unb bcrpflidjtct finb, ba3 Ü5cfe£ aufredjt 311 fjatten, am frijreienbfteu gegen

baSfelOe bcrfiofjen. Stet SBertoerfung bon §onte=9liue ift nad) bem natüt»

lirfjeit Saufe bev Singe ber otuang gefolgt. 3Waug ift unter bem Vorgeben,

baf; er SBetbreäjen bereuten fotl, gegen bie Sßreffe unb ba» öffentlidje 33er=

fammlung*rcd;t gerietet Worbcn. Sie toiüfürlidje Uuterfagung bon S5oII§=

berfammlitugen genügte nid)t, unb eä folgte berfelbcn in Uftttäjelätohm bie

frebetbaftefte unb unorbentlidjfte 'Jiutjcftörnng mit jenen beflagen^Werten unb
ber[)ängnie-boÜeit folgen, über roctetje fictj bie SDfcimfier im Parlament beifällig

geäußert fjaben. Tiefe an fidj beflagenöWerten iüorfommnifjc werben 311m

minbeften ber Station, unb tttcrjt am Wenigften Sdjottlaub, bie unii bortiegenbe

eigentliche $rage flar madjen. Siefelbe bat bereit» bie clenbe ^»orjlrjett ber

äJerfidjeruug, baf} bie Union, tote fie jetjt berroaltet Wirb, Ertaub btefelben

JKerfjtc gibt, bie mir befitjeu, blofj gelegt unb beWiefen, bafj ber ©eift ber

alten Tyrannei in ben Apcrjen ber jetzigen irtfrfjen SJerWaltung lebt, obrooljl

fie glücflicrjerWeife nid)t bie Waäji Strafforbs
1

, (SromWell» ober 6Iate'§ befitjt".

9. 9toüember. £orbmat)ov§banfett in ßonbon. ®er

^kemiermtntfter Sorb Sali^burt) f)ält babet nadjftefjenbe Diebe:

„%U id) ba» lebteinal bie Gf)r< batte, eine "Jlufbradje an bett oberften

Beamten ber Gitb, ,31t bauen, wagte id) Sir fteginalb ^anfou gegenüber bie

^ropf^etlnutg aus^ufpredjen, baß er fein Sorbmalwrat in einer Qdt tiefen

Rieben» beendigen mürbe. (Seifall.) $u
i
cncr S c^ rjiett man meine 5propl)e=

3eif}itng für ettoai boreilig, £)cute freut eS mid), fageu 3U föntten, bafj fie

erfüllt morben ift. SLßäfyrenb ber entfdjWuubeneu Qtii fyat fid) md)t3 befou=

beres? ober bramatifdjes in ben auswärtigen 2tngelegenf)etten jugetragen, Wo=

rüber id) Sbneu Mitteilung 3U madjen fjätte. Unfer ,3iel, Weld)em mir nidjt

gau3 ob,ne (Srfolg nadjftreben, ift, urfad)en ber äkrftimmung unb bc» Streite»

jtoifdjen un§ unb unfereu auswärtigen 33uube»genoffen 3U befeitigen. 3fd)

Ijahi. bereit» jenes
1

3lbfommen ermahnt, Wcldje» bie afganifetje (iJreujfrage

löfte, ein 9lbfommcn, rcelrijc» mit bem Äaifer bon Dhifjlanb gefdjloffeu mürbe

unb gteief) befriebigenb für beffeu ^Regierung Wie für bie unfrige mar. @»
freut mid), 3um SBetoeife bafür, bafj nid)t», loa» id; gefagt Imbe, übertrieben

ift, fonftaticren 311 tonnen, bafj unfer Serbünbcter, ber (Smir bon 5lfgamftau,

ba* Slbfommen fjer^lid) angenommen tjat. 9Jat Weiterer SBefriebtgung babe
id) tjeutc nadjmittag bemommen, baf; eine ernfttidje ©efaf)r, meld)e bem SCBeIt=

frieben in jenen ©egenben brot)te, nun and) befeitigt morben ift. Ser tyxä--

tenbent (Jinb (St)an, roeldjer bem ^rieben Slfgomftan'S §ätte gefäbrlid) Werben

tonnen, 90t fid) ber Regierung bon ^nbien ergeben. CJlnr)altenber Beifall.)

3)e§ meitereu b^ben Wir bn* QSlüä gehabt, mit ber frait^ofifdjen Regierung

31t einem (Siuberftänbni» über ben ©uejfanal unb bie sJfeu=^ebriben 31t ge=

langen, ^d) lege roeber auf bie oben erWäf)itteu 5ra9en n°ü) au f bie ber

afganifdjen ©rett3e ein nugebeucr gtofjei öewid^t. 3lber e» bleibt bod)

immer bon SBebeutuug, ba^ ein Stein be§ 3tnftb§e§ jtoifdjen ben beiben

ßänbem befeitigt Worbeu ift unb bie 3lu§fidjten auf ^rieben fid) baburd;

nod) berftärft tmben. SCßenn ict) ba^it nod) b^injufügen barf, Wa» gegenwärtig

freitid; nur eine Hoffnung unb nod) feine bollenbete 2l)atfad>e ift, fo fei es"

mir geftattet, 3U fagen, bofj Wir guten ÖJruub I)aben, 31t glauben, bafj aud)

bie 3Wifd)en un§ unb ben iüereinigten Staaten entftanbenen ^tfajeteiftrctttgs

feiten balb georbnet Werben bürften — eine Aufgabe, Weldjer fid) einer ber

berborragenbftcn Staatsmänner ber 3^it unter3ogeu tjat unb Weldjer, trot^=

bem bafj er nicfjt unfer bolitifdjer
s^arteigeuoffe ift, um be» Satcrlanbcö

Willen feine großen Salcute ber Beilegung biefer großen Siffereu3en geWib=
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met hat. S)ie tieften SBünfc^e aller feiner ßanbilente begleiten tf>n, toetche

tjoffen, bafc ei bai Utefultat feiner ÜBemüljwtgen fein toirb, in 3ufuuft bic

9Jiöglid)feit 31t berhjnbern, baß Streitigfeiten ätotfd^eti Stationen entfielen,

toeldjc öon bemfelbcn Stamme fommeu unb biefelbc Spradjc rebert. Sßenn
ich nictjt nur bie Sßevfjättniffc unferei ßanbei, fonbern bie altgemeine 2öelt=

tage in§ 2luge faffe, fotoeit ei bie Spaltung bei gfttebeni betrifft, fo ent=

get)t un* nic^t, ba$ eine getoiffe SBeforgnii befielt. Slber bennod) ift nicht*

31t metner biptomatifcben ffcnntniö' gefommen, toas' einen GJruub für biefe

Seforguiö bilbett tonnte. Solange große Nationen enorme, immer an Qafy
toadjfenbc Armeen unterhalten unb jebeö %afyt größere Summen bcrau§gaben
3ur Schärfung ihrer SÖaffen, ali ob jeben Wugenblid bie

s
Jiottoenbigf'eit 311m

Gebrauch berfelben gegen einanber an fie herantreten tonnte, fotange bie Süer-

bottftänbiguug ber Lüftungen anhält, ift e» eitel, 3U fjoffen, ba\$ bie 2Belt

ber Segnungen bölliger SJube teilhaftig toerben fann. Slber gerabe biefer

3uftanb fjat auch feine ßompenfationen. Sie außerorbeutlichen Stiftungen

ber mobernen äßiffenfdjaft babeu ben 3 er^Dritn9^wa ffen eine fo fürdjterliche

©etoalt berücken, bafc bie tteiue Scbar mächtiger Männer, toeldje fie in ber

£)anb baben, fich ernfttid) bebenfen. Sie toiffen, baf; bie Sertoüftung, toelche

auf ein 2Bort öon ihnen angeridjtet «erben toirb, fo furchtbar, haft ihre

^eranttoortlicbfeit fo groß ift, bafj id) faft glauben möd)te, haft bie G5aran=

tien be* ^rieben* baburch nicht unbebeutenb größer getoorben fiub, ali in

ber alten 3eit, too bie Sßaffen fo fchtoad) toaren, ber ßrieg ein 3citbertreib

toar unb fo leicht unb billig begonnen toerben tonnte, 9Jcrjlorb* unb ®ent=
lernen! 3ch glaube nicht, ba)s bk berührte Seforgniö begrünbet ift. 9Jtan

pflegte früher toof)l auijufpreäjen, baß, toenn eö teine £>errfd)er gäbe, bie

Götter etoig miteinanber in ^rieben leben toürben. Seh bin überzeugt, ba$
toenigften« t)eutjutage gerabe baZ Gegenteil gilt. %ä) glaube, ba% jeber

^»errfcher unb jeber 9Jttniftet bon 33ebeutung, jeber Souberäu, unb id) muß
in erftcr Sinie bie ^räfib.'nten bon Stepubliten, toie ^pfäfibent ©rebn unb
^räfibent Glebelaub, einfchließen, ich glaube, baß alle Souberäue unb her=

borragenbeu 9Jlinifter oluie SJtninafjme ben tiefernften SBunfd) ber (Erhaltung

be§ ^riebenö tjegen. SBeftetjt für bie 3 iu?un f'
; eu,e <53efaf)r, fo rührt fie bott

anberen urfadjen ber, bon ben 9luöbrüd)cn eines leibeufdjaftlidjen unb oft

irrig unterridjteteu 5lationalgefül)B ber großen 9Jlaffen eine* äjolfe*. 2ßir

f)aben nur bas? eine 3iel, bie (Jrfjaltung bei ^riebcitd. 2Üir toüufchen bie

Beobachtung ber Verträge, bie 'ülufred)tl)attuug ber gegentoärtigcn Gruppierung
(Suropa*, bic üuabfjäugigfeit freier ©emeintoefen. Xieje* fiub bie trabitiouellen

SBeftrebungen (Sngtanbi in ber äkrgaugeul)eit getoefeu, unb fie toerben ei

auch, in ber 3utu n ft: bleiben, unb in biefem Sßunfdje toirb, meiner Slnfufjt

nad), ©nglaub nid)t allein bafteljcn. 2Bir Mafien für^lid) bie "Heben ouige=

3eicbneter Scanner, ber auötoärtigcn 5Jiiuifter Cefterreid)^ unb Stflliens, ge=

lefen — 3toeicr Staaten, mit beneu toir burcl; tiefe Sympathien berbunbeu

fiub unb bereu ^ntereffeu in bieten .^iufichteu genau mit ben nnfrigen :,n

fammenfallen. Sä.Ur Ijaben it)re Otcben gclefen — Weben, toelche bie 3BeÜ
31t ber Hoffnung ermutigt haben, ba\] ber ^riebc erhalten bleibt, unb toir

glauben, ba^ auef) fie bie 3icle berfolgcn, toeld)e tcb als QitU ber cngliidieu

^olitit bor^er t)iugeftellt Ijabc. 5cid)t olme 23ered)tiguug, uidjt oluie ©runb
Ijaben fie bie Hoffnung unb ueber3cugung au^gefprod;en, ba\i fie bie St)in=

patb.ie (Snglanbä auf iljrer Seite t)abeit toerben. ^d) glnube, baß bie Si)iu-

patt)ie ßnglanb^ bei ihnen fein toirb. Silier (*influf;, iiber ben ei gebieten

fann, toirb benjenigen 'Dcatioueu jufallen, bereu SBentütjungen auf bie Qsxfyab

tuug ber f^reib,eit, beö ;)ied)tev unb bei pfriebeni gerid)tct fiub."

3u 5rn3 C11 ocr kneten "potitif übergebeub, benn-vtt ber [pxemier, baf;

bie Regierung it)r 50}5glid)fte5 getrau Ijabe, getoiffeu im Parlament eiugebradjteu

20"
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SWafctegeln 3ur @efefce§ftafl ut berijelfen; btc§ fjabe fid) jebod) aU unmöglid)

ertoiefen. ©eroiffe Stimmen tjättcn gefagt, baf; boit einer gefeijgeberifdjen

Itjätigfeit uidjt eljer bie Jftebe fein fbitnc, bi* bie itijdje $raQ e flU^ ocm

SBegc geräumt fei, unb 3toar in ber SBetfe, bajj Srlanb $ome=SRule ober

Trennung 3ugeftanbcn rcerbe; allein Seite, bie itjre Hoffnungen auf fünftige

[egi§Iatibe lljatigfeit, auf ein (Srfdjtaffen ber Slnfttengungen ober eine Sdjroä=

djititg bei ©Iauben§ 3enet, meldje für bie Sftxtcgxtiät bes "Keirije* eintreten,

bauten, bereiteten fid) nur eine beflageuömerte (Snttaufdjung. „Unfere 5ttuf=

gäbe ift e§", fuljr ber IRebner fort, „©efefj unb Orbnung in Srlanb auf=

red)tyil)alteu, unb mir fiub cutfdjtoffcn, biefer Slufgabe unfere ganßen 2lu=

ftrengungen unb unfere uucrfctjütterlidjc (fntfd/loffeuljeit 311 roibmen. (Sau=

ter unb antjaltenber Seifatt.) Sie neuen ©etoalten, mit benen mir betraut

mürben, fiub erft faum jtoci Monate in SBtrlfamleit, unb fetjon toitb mir boit

^eiien, bie für bie Söetroaltung SfttanbS berantroortlidj finb, berfidjert, baf;

eine bemcrfcn*roerte SSefferung in ben 3uftänben ber ^nfel matjrpnetnnen

ift. %ä) Ijabe jebod) niemals ermattet, baf} e§ eine leicrjte Aufgabe fein

mürbe, bem ©efetje in 3?rlanb (Mjorfam 3U berfdjaffeu. 21Mr Ijaben mit

Sdjtoierigfeiten }U fümpfen, roeldje feine anbete mouardjtfdje Regierung 31t

bewältigen Ijabeu mürbe. SQßenn früher ein föefetj angenommen mürbe,

pflegten alle Parteien itvr \>anpt 311 beugen unb Seiten, toeldje ba§ ©efetj

fjanbljaben, totalen SBeiftanb 31t leiften. 2Bir l;aben jebod; Slnjeiäjen eine§

2Bunfdje§ gefcljeu, bie Oppofitiou oou ber Tribüne auf bie Strafen 3U ber=

toflanjen, ba§ SßuoltEuin 311 ermuntern, ben Sienern beS ©efetje* SBiberftaub

31t leiften. SGßenn bie SBoltjet lluredjt t()ut, fann ber SDftmfter, meldjer bie=

felbe beitritt, im SBarlameni jur Diebe geftettt toerben; meint bie ©efetje,

roeldje ben 23obeubefiü regeln, fdjledjt fiub, fann ba» Parlament angegangen

werben, biefelbcn 311 berbeffern. SIber meint $ene, bie im 3aum 3U galten

Sadje ber ^ßolt^et ift, barübet urteilen folleit, ob ber ^oÜ3ci (Mjorfam ge=

Ceijiet roerben f oll ober niefct, meuu einer Drganifatton bon iufolDeuteit

Scfjiitbnerit erlaubt roetben fott, Seuten, bie ifjre Sdmlb be3at)len fönnen,

311 fagen, ob fie biefelbcn bejahten follen ober nidjt; meint foldje Singe erj=

ftieren, unb Oou Stimmen boit politifrijem ^titfetjeu unterftüfft merben, fo

mag man fiel) batauf betlaffen; bafj bat Hebel nicht auf ben hobelt 3fr*

laubv befdjränft bleiben mirb. (Beifall.) 6§ ift gefagt loorben, bafj fion=

fiSfation aufterfenb ift. (Sljrlofigfeit ift biet anfteefeuber. 2Bir tjaben in

btefet grofeen Metropole ettoaS gefefjen oou ben (Srgebniffen ber Seiten, bie

in ()ol)eit .Hreifett fitrrijtloc' geprebigt loorben finb. SDBenn biefe Seiten un=

terftüt^t merben follen, mürbe ber ßtebit unb ba§ Vertrauen, auf melclien,

mic auf 3toei (SJtunblagen, bat, mächtige ©ebäube unfere* ^»anbeli unb un--

ferer S^buftrie errictjtet ift, in Iriimmer führen. Sic Regierung mirb firf;

beftreben, 3 l'littb jene Segnungen ber jrei()eit unb ber 2Bof)tfal)rt mie=

betjugeben, bie nur ber Slnerfennung oon iierpfüdjtuugcn unb bem 6Jebor=

fam gegen ba§ ©efefe eittfpriugeit föuneit. Solauge mir eine Stimme in

ber Slngelegenb^eii Ipbett, merben mir fortfahren, mic mir begonnen l;abeu.

2Bir merben boS ^leufjcrftc aufbieten, bie .'nervfdjaft boit föefetj unb Drb=

nung in 3ittanb roieber^etjuftellen, unb finb überzeugt, ba\s mir babei bie

lliiterftüliittig be§ Solle! biefe* ßanbei 1111b ber Bürger bou ßonbon l)abeu

loerbeu, roeldje im* in bem unternommenen Kampfe beifteljen merben, foba^

mir il)it 311 einem fiegreidjeu SluSgange bringen fönnen. (Sautet anhalten^

ber SBeifatt.) jdj ()a'be, el)e idj fdjlie'fje, jetit eine augeitefjiue tyflityi 31t er=

füllen, ltämlidj Sic 31t bitten, auf ba* SiUdjl be9 l'orbmaijor* 311 trinleit,

mcldjcr im fommettben ^df)Vt über ben Wejdjirtcit ber O'itt) al* Si)iitbol bei

©efef}e§ unb ber Crbituitg malten mirb, uitb in feinem befoitbcreu Jallc aU
(ci)ittbol jener internationalen Sbmpathie mit Wefelj unb Orbnung, meld;e
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alle ßänber gleichmäßig burd)bringt, unb feine Sauber tiefer aB Belgien

unb ßnglanb."

13. föooember. (Süb=3lf rif a.) SDer ßaffernfjäuptling £>int=

3ulu ergibt ficr) mit mehreren |mnbert feiner 2tnrjänger bem bri=

tiferjen ©ouberneur -gmrjelocf in @foroe. ßtnige Sage borrjer rjatte

ficr) bereite tlnbabufo, ber 23ruber $etfcr)roarjo'§, unterworfen.

13. 9cobemBer. (©o^taliftenaufrurjr.) Set bem 5}erfucr)e

ber Sojialiften, eine grofie ^unbgeBung auf bem 2rafalgar=Square

in ßonbon 311 beranftalten, nad)bem in ben bortjergerjenben SBodjen

fortgefetjt Beunrurjigenbe 5ßerfammlungen auf bem 5|3Iatje ftattgefun=

ben Ratten, fobaß fernere Serfammlungen bafelbft berboten mürben,

fommt e§ 3U erbitterten kämpfen.

Sie 3ufammengerottetc, auf 50,000 9Jtenfd)en gefdjätjtc 50ienge beginnt

bie 33aluftraben gegenüber ber 9tational=©aleric 31t jerftoten. 4000 Sd)u|5=

leuten gelingt e§ nur unter <£)ilfe be* aufgebotenen 9Fcilitär§, ben ^tafc 31t

umjtngetn unb 3U fauberu, wobei 400 *ßerfonen t>cxr)aftet — baruuter ba?

fo3ialiftifd)e 5ßarlamentsmitgüeb 3?urn<? — unb über 100 auf beiben Seiten

bertounbet roerben. 5lucf) in näctjftcr üRctfje be§ s4krlament3 an ber 2Beft=

minfterbrüde finbet ein gufammenftoß 3roifd)en ftarfer ^oti3eimacfjt unb
einer etroa 8000 ßöpfe ftarfen 23otf*maffe, rocldje bem Srafatgar Square
3U3teb,t, ftatt.

3n ber 2}orau§fid)t ton ülßieberrjolungen ber Unrufjen laffen bie 5ßo=

Ii3eiricf)ter in allen Seilen ber Stabt 20,000 Spe3ial=,ßonftabter in ben foI=

genbeu Sagen bereibigen, boefj finben ernftere 9iur)eftörungen ttidjt mcfjr ftatt.

14. 9lobember. ©tabftone beantwortet eine ütefolution be§

rabifaleu $lub§ <ju 23ermonbfet) gegen ba§ SHorgerjen ber ^olijei Bei

ber ßunbgebung be§ borr)erget)enben £age§ in ßonbon mit einer

3ufd)rift, in ber e§ u. a. rjeißt:

„2ßie idj bie Sacfjc öerftetje, erfla'rte ber 5Jtinifter bcö 3ftmern am
Sonnabenb für bie Information be§ ^ubtifumä, bafy er beabfidjtigt, bie

für ©onntag in Stuäfidjt genommene Serfammtung auf Jrafalgar Square
3U berbinbern, unb ba^ er ben ©tauben ausbrüdte, biefe 3}erf)iuberung fei

innerhalb feiner legalen ©croalt. Sie ^rage ift ton großer 2Bid)tigt*eit für

bie (Jinroofjmr Sonbon§ unb befonber§ für jene, bie ficr) gegeutuärtig un=

glüdlicberroeife in notleibcnbeu llmftänben beftuben, unb e§ roirb allgemein

empfuubeu werben, ba% ber Stanb be» ©efetjea mit 3^3ug barauf prompt

geprüft unb ermittelt roerben foltte. @§ erfd)cint mir jcbod) aU unbeftrttten,

baß ei 6i§ jui (Erlangung einer (*ntfd)eibung bie ^flidjt eine-.' [eben Site
gerä ift, ab3uftcl)eu bou jebem SUMberftanb gegen bie (Sntfcljeibung ber Sott*

3ug«regierung, roetdjc flar befugt ift, bie ©efetse in bem Sinne 31t tjaubbaben,

ber aU bereu richtige 9lu3leguug iljr angeraten roorben fein mag. Sine

foldje (Sntfjaltfamfeit gejientt, tote idj glaube, bem üjorjen Sgataftet ßonbonä

für bie 9lufrcd)ttmltuug ber öffentlid)en Crbuung foroie ber "Jldjtung, bie

roir foroobt bem ©efehe alö ber ÜBctfc fdjulben, in roeld)er c* in ber Kegel

angeroenbet roirb, uämlid) bermittelft ber berouubentoroerteit Staltjei ber

.^auptftabt. 3»d) mufj febod) ^tnjufügen, baß bie Berufung an ba§ ^Jarla=

ment unb bie sJiation über bie erufteit unb fcievlidien ^fragen, bie jefei burd)

bat S^orge^eu ber Regierung in ^rUinb angeregt finb, ein nugliirflidie-? fBot-
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urteil etletben Würbe, Wenn fic Don Denjenigen, Welche bie Berufung einlegen,

in irgenbehter äöeife mit ijauptftäbtifdjeu Ohdjeftötungen in Serbinbung ge=

bradjt Wirb."

14. 9ft)bember. (^rlanb.) 2Id)t bon mehreren TOu[iffapctten

begleitete Deputationen befugen ben ^arlamentSabgeorbneten ^Pbne,

roetdjer fid) ber geriditlicrjen Verfolgung rnegen Slufreijung entzogen,

unb bie bem ^erjog b. Debonftjire gehörige ©djlo&ruine 2i§ftnnrj,

nacfjbem er biefelbe ftarf befefttgt, 311m freiroitligen 23erbannung§orte

geroärjlt.

glitte begrübt Oon einem 90 $ufj fjofjen fünfter feine ^reunbe unb

läßt fid) bann an ber anberen Seite an einem Seile herunter, Worauf er

bie ü)in jugebaäitttt Abreffen in Crmpfang nimmt. 3fa feiner futjen 9tnfprad)e

bemerft er, bie Sßotiäet fotte e§ nur bcrfudjen, ben 100 gufj fyotjen fteiteu

Reifen fjmaufäuflettertt. @r tjabe bot altem Xabal für 3 Monate unb

bann Werbe bat, Parlament eröffnet.

21. Dtobember 63». 22. Desember. (Sriftfje Dt)namttber=

fdjmörer.) 93eginn etne§ langanbauernben üpro3ef}berfar)ren§ gegen

3tt>ei au§ Stmerifa Ijerübergefommene $ren, ruelc^e 3ur 3 e it be§ 3> u bi r

Iäum§ ber Königin ein Dt)namitattentat borbereitet unb aud) nad)=

rjer bem Staat§fefretär für Urlaub, Sorb SSalfour, nacr) bem Seben

getradjtet Ratten.

@§ werben in ber 2ßofjnung ber 33erfd)Wörer 80 s

4>fuub Srmamit
aufgefunben. Sie Unterfudjung nimmt immer größere Simenfionen an. 3lm
22. Sesemüer Wirb mit einem Wettern 3lngcfd)ulbigten aud) ©eneral üötitton

berf)aftet.

29. Dtobember. (Siberate Unioniften.) 3n Dublin finbet

unter ©öfd)en§ unb Sorb £jarttngton§ Seitung eine überaus

ftarl befucrjte Verfammlung ftatt, meldte bie betben Parteiführer

entrjufiaftifd) begrübt unb eine großartige Äunbgebung 3U (Sunften

ber 2lufrecf)terr)attung ber irifd)=englifd)en Union gegen bie Agitation

©labftone§ barfteHt.

2. De3ember. ($rlanb.) Der Sorbmabor unb Unterb,au§=

abgeorbnete bon Dublin, ©ultiban, mirb 3U 2 Monaten ©efängniS

berurteitt (bgl. 6. 63». 81. Cftober).

'Und) im £e
(
}em6er Wirb ba3 fdjarfc gertdjtlidje (Stnfäjretten gegen

bie irifdjcu Agitatoren fortgefetjt. 11. a. Werben ba§ llnterhauämttglieb

Sl)cert) unb ber ^rieftet Üitjan am 21. Wegen Stufreijung 3U 1 2Konat ©e=

fättgtti§ berurteitt.

19. De3ember. Die fett bem 24. Dlobember 3U £onbon tagenbe

internationale Sutferf onf eren3 Uttter3eidjnet ba» $rotofoII,

toetcb,e§ auf 9Ibfd)affung ber 3uderprämie gerid)tet ift.

Vertreten finb auf ber Äonferenj: SJeutfdjIanb, Cefterreid), Belgien,
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lie Äonfcrciij fe|t einen 2tu§fi§uS niebct, toelcfier au§ ben Vertretern

5 aats6camtcn §eneßdtt unb raffiniert toirb, tüäfjrenb bic »eReummq er=
glgt, tocmt ber 3utfer «an Öebraud) gelangt. £as Softem ber 2lu§ftifes

grämte toare bamtt aufgeben. '
}



VI.

1. Januar. (grieben§ftimmung.) 33etm 9leuiarjr§empfange

ertotbert 93ttmfterpräfibent ©oblet bem ^räfibenteu ber <Srmbifat§=

fammer ber Söecrjfelagenten, roeldjer ber Hoffnung auf (Jrrjattung

be§ griebenS im ^ntereffe be§ ©efdjäft§berferjr§ SluSbrudf giebt:

„3rdj fernte ntdjt», bie {Regierung femtt niri)t§, tt>a§ in unferen 58t-

3ief)ungeu ju ben frcmbert 9Jiäri)ten, id) fage: ollen IRädjten, 31t ber IStx-

mutung Slnlaß geben föunte, ba% ^f)re eben geäußerten Seforgmffe beredt):

tigt mären. 2ßa§ un» betrifft, fo roollen mir, toie mein auögejeic^neter

Vorgänger ttori) tüx\iiä) in ber Kammer betonte, ben ^rieben. 2öir bebürfen

feiner ntdjt nur für bie (Sefdjäfte, fonbern aud), um ben regelmäßigen (#ang

be§ freiheitlichen unb bemofratifdjen {Regime'*, ba% mir gegrüubet Ijaben,

in unferem Sanbe 31t firijern. Söir wollen ben ^rieben. 2öir fmben bteö

nun frijon oft genug gefagt, um jebe SBicberrjolung überflüffig ju machen.
sJltemattb fanu an uttferer 2lufrtd)ttgfeit 3tt>cifeln, unb geroiß ttjut bie§ aud)

5ticmaub. 2£atjr ift freilief), baß gau3 Gruropa auf bem $nße einer Strt

bewaffneten $rieben3 lebt, unb baß ein fotcfjer ^uftanb geroiffe forgenbolle

3tugenbüde ber öffentlichen Weinung erflärt. Tiefer 3uftanb ift einmal

ba; e§ fjängt nidjt t>on un§ ab, iTjm ein (*nbc ju maetjen. Sie Regierung

bat feinen Ükunb, ,31t glauben, ba\$ ber $ricg barau* f)erD0i:a
.
cb ei1 müßte;

fie fjofft feft ba% Gegenteil, unb iljre gan^e {JMitif betoegt fid) in biefem

Sinne. Tori) ift aurij ber .ßrteg eine (Sneutualität, meldjer eine große Nation,

tute bie unferige, auögeftattet mit ßebensfraft unb (Snergie, bie granfreid)

niemals oerlaffen fmbett, narf) fütif3e()njä()riger Tlüt)t unb Slrbeit für bie

SBiebertjerftelluttg ifjrer 9Rtlitärmacf)t, faltblütig itt<? 3lugc faffen fatttt unb
barf. Sa^ befte 9Rittel, ben Rieben 31t erbalten, ift, bie {Rufje 3U toafjren.

Waffen Sie un3 2lllc miteinander unfern Aufgabe obliegen. SBätjrenb mir

bemübt fittb, ber Regierung mebr SBeftchtbigfeit 31t oerleUjen, roätjrenb bie

2JUnifterten bcö ßriegeä unb ber DJcarine ol)ne Unterlaß über bie 3}ertcibi=

gung bc3 ßaitbe§geBtete§ madjcn, fahren Sie, meine Ferren, fort, burefj ben

iotmlen Seiftanb, ben ©ie ben ^inai^opcrationcn leiten, ben $rebit unb
ben 2öo()tftanb graufreief^ 31t erfjalten.

3lnf. Januar. (93erf;erjr§rütfgang.) £>te Ueberficfjt ber

(Hnnaljmen ber fran^öfiferjen Gnfenbatjnen ergtebt für ba% $ar)r 1886

eine ©efamteinnnt)me ber 6 großen ©tfenbarjngefeftfdjaften be§ San=

be§ bon 933.971,619 granfen, b. i. um 25.220,827 gr. weniger
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att im Sorjaljre. ©ett 1883 r}at ber föücfgang jä^rTtd^ jroifdien

25 unb 30 Wttftionen Betragen, fobafc baZ 3at)r 1886 gegen 1882

um meljr alz 100 Mißtönen 3urücfftet)t unb ber 33ürgaufd)uf$ bc§

©taat§ für 1886 auf 120 9JcMionen gegen 26 SJcMionen im ^afjre

1882 beranferlagt toirb. Dabei rjaben bie ©efeflfdjaften 1886 nur

150 Millionen auf Neubauten berroanbt ftatt ber 250 Millionen,

3U benen fie ba§ Slbfommen mit bem ©taate Verpflichtet. (Jine

namhafte 9Jcet)reinnat)me t)at nur bie <Staat§6al)n in <£örje bon

3.456,011 gr. erhielt, bodt) nur burd) fünftlidje 21blenfung be§ Sßer=

fetjr§ an einzelnen |)auptburd)gang§punften bon ben fünften Sinien.

2lnf. Sanuar. (föücfgang ber (Staatseinnahmen.) Sie

einnahmen beS <Staat§fd)a£e§ im ^atjre 1886 betragen 34V4 WiU
lionen ftranfen roeniger al§ 1885 unb finb um 72 3

/4 Millionen

hinter bem 23oranfd)tage surücfgeblieben. 15.200,000 gr. an fälligen

Steuerbeträgen roaren nidt)t einzutreiben.

Januar. (^JHlitärifdje Ütüftungen.) $n Dänemart" roer=

ben auf ben grofjen ^ferbeinärften in 3?anber§ unb |>orfen§ ftarfe

Perbeantäufe beroirft, ebenfo in ben norbbeutfcfjen j?üflenlanbfd)af=

ten. (£§ mirb berbreitet, bafj ein Seit ber 5ßferbe für bie ^arifer

©trafjenbarjn beftimmt fei.

Der ßrieg§minifter befdjliejjt, bie geftungen ber Cftgrenje,

namentlich £oul unb 5krbun, bebeutenb ju berftärfen.

Sn Deutfd)tanb , namentlid) in @lfaf5 = 2ott)ringen, roerben

ftarfe 2lnfäufe bon Srettern 3U SSaracfenbauten für bie Unterbringung

bon Xruppen in ben öfitidjen ©arnifonen gemacfjt. 9lnf. gebruar

melbet ber „£emp3", bafj bie 2?aradenbauten in 9Jancrj, ©t. Die,

25rurjere§ unb (fpinal faft bottenbet feien.

©rofje Mengen bon 9JMinitbomben merben angefertigt unb

in 3Bourge§ 6d)ief$berfud)e gegen eigene 3U biefem 3^ede aufgeführte

geftung§bauten angefteltt.

5. Januar. ^ßrinj SBiftor 33onaparte antroortet bem

„herein ber Berufung an ba§ 33oIf" auf eine jum 9teujarjr*fefte

an irjn gerichtete .£mlbigung§abrcffe mit nadjfolgenbem Sdjreiben

au§ SBrüffel:

„2Retne Ferren! Sic f)aben red)t, toenn Sie Vertrauen in bo§ $aifer=

reicr) rjaben. S)a§ parlamentartfcfje Regiment bat feine Sftadjtloftgfett bcmie=

fen. 9£ur eine ftarfe, aui ber Temofratie fjerborgegangene Iftegierung fami
^ranfreieb, mieber erbeben unb e» for ben brofjenbeu ©efarjren bemabren.
©ie fjaben biefe Slnfcifjattung immer berteibigt: fie bringt beute, beut! 3ffjren

5?emüfjuua,en, in bie neuen ©efdjlecE)tet ein, bie berufen fein merben, bie

liebet ber ©egenmart roieber gut »u martjen unb bie ^ufmtft ju fiebern."
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7. Sanitär. $n 23art§ trtrb ein beutfct)er ®ojiatiften =

Hub — ber erfte aii§Iänbifd;e — gegrünbet.

0. fym. 10. Januar, (33 nl garten.) S9et betn Crtnpfangc

ber bnlgarifdien 9lborbiutng bnrer) ben 9Jtinifter be§ 9(ii§Tüärtigcn,

£ylouren3, fcfjitbert ßrefotu bie (ScrjtDtertgleiten ber Stegentfdjaft

:

^Bulgarien fei um feinen SBebrängntffen 31t entrinnen 31t allen 3u9e=

ftänbniffen bereit, wenn mir bie lluabbängigfeit im Innern ifjm getual;rt

Weibe; bie ßanbibatur beä 9HingreIier§ tonne uidjt angenommen werben,

ba fie bem ßanbe feine (Setoäljr für bie ^rcif;eit unb bie 53cftänbigfeit ber

i'erfjaltmffe biete.

Alonreita erroibert: @r üjaoe bie Sttborbnung in 5Btibatetgenfc§aft

empfangen, roeil er in feinem $rabe i(;r einen regelrechten Auftrag ^ujugefle^eu

bermöge. ^Bulgarien babe bie innere Unabljäugigfcit, aber in ben interna*

tionalen SBeäieljungen bange e§ bon ber Pforte ab, roelcbc allein ha* iRedjt

babe, in feinem Sßamen 31t reben. [yraufretd; tjabc ju biet Stdjtung bor

ben Verträgen nnb roünfdje 31t fel;r, bie Integrität bcö oSntanifdjen IReiÄeä

31t mabren, al§ bafj e§ biefe Siegel beriefen fönnte. S'tbefj t)abe er bie

.Ferren Stoitoro, Örefotu unb Kaltfctjeto gern al§ Sißribarmann empfangen
unb bemebmeu wollen ; er bebaure aufrichtig bie beinlidje Sage tfjreS SanbeS,

aber glaube, ba§ befte 2JHttel gur llebertotnbung ber ermähnten Sd;tüierig=

fetten toürbe fein, ben (MefiÜ;len Wuftlanb-J cntfd)ieben 9ted;mmg 31t tragen,

beut Bulgarien feine Syiftenj berbanle, unb fogar einige 3uSeftänbttiffe in

biefem ^ntereffe 31t machen. UebrtgenS tjn'bc mau fid) uod; über feine .Uau=

bibatur anSjulaffen ; ber Wugeublirf ba.^u mürbe bcrfriiüt fein, aber e§ fei

biellcid;t bebanevnoroevt, bafj bie mingrelifd;e Alanbibatur bou ber Stegent-

fdjafi in 31t unbebingter SDßeife 3urürfge)oiefeu Würben. 2ikld;e ©rjntbattn'e

icbliefjlid) Bulgarien and; berbiene, fo muffe ^raufreid) bod; borjügltdj auf
ba» allgemeine ^utereffe GSurobaS bebad)t fein, Wcldjcö ber triebe fei, unb
in biefer .f)infid;t fönne e§ nur bie rafdjeften unb fidjerftett

s
JJtitteI, um 3m-

Söfung 31t gelangen, empfehlen.

£ag§ baraitf empfängt aud; ber 5fttnifierprä[ibent ©0 biet

bie Slbgefanbten in itidjt anttltcrjer 3Beife unb in fefjr fui^cr 9lubten<j;

er erflärt:

(*r t)abt ben 3tu§füljrungen glourens' nid)t§ l}iu3U3itfügen. ^ranfreid;

babe 3t)mpatt)ie für bie f^reibeit ber Stationen, e<s muffe aber bor Slttem

feine eigenen ^ntereffen in i)ted;nung jie^en unb l)abe überbic» fein befon=

bere§ Sfntereffg, burd) ba* fid; eine Snterbentton ^ranfreid;* bei ben butga=

rifdjen Angelegenheiten toürbe erflären [äffen. Avanfreiri; bürfte uid;t bie

SBanbe anf;er
sM;t (äffen, Weld;e Bulgarien mit benjenigen äJtädjten bet«

fnüpfe, mit betten ^ranfreid; in freuubfrijaftlii-beuil^uebiutgeu ftefje. ©r fönne

nur bie fri;uelle unb güuftige ßöfung einer Situation Wünfdjett, Weld;e gegen=

Wärtig für gang (Suroba bie llrfad;e Don Störungen unb 23cuiiru(;igiiugen fei.

11. Januar. (Eröffnung ber Kammern jur orbcntlidjen

Seffion für 1887.

3n ber £eputiertenfammer roivb baa alte 5ßräfibium: ^loquct aU
s

4>räfibcnt ; Tetaforge, ßefebte, ^ljat nnb .Uafimir geriet aU Sßijepräfibciitcit

lvjtebergcroäl;lt.

\H11d) ber Senat mähjt ba-> alte ^räfibinm: 8e IRor;er atS ^räfibentcu;
s

4$et;rat, ^umbert, Ictfferenc be XBort uub sBJagin als Söijebtäfibenten.
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^n ber (höffnungSantyracfte be§ Senats äußert ber Sllter§=

präfibent Garnot u. a. unter lebhaftem SBetfaüe

:

„Sfnbem f^ranfrcicf) jtdj at§ ein Äolonialretdj au§Bttbct, ift ei feineu

UeBerlieferungen treu unb fjanbelt e§ traft ber Sfottoenbigfetten ber Gkgcuroart.

fjfranfretd) toifi feine (Eroberung, bod) e§ roeidjt bem uuioiberftcfjlicfjeit SBeoürfniffe

ber 3bt§beBnung feiner Arbeit. 3toei SBebingungungen finb notroenbig, um $er=
trauen 31t ben fernem Unternehmungen einzuflößen, nämltd) Stetigfeit im 3 lt=

nern unb ^rieben mit bem Sluilanbe — Stetigfeit? Sie ijängt Don unfern @nfc=

fcfjtüffen ab — ^-rieben? SBare bie altgemeine (öcbrücftfjcit, bie mir beffagen, ntcfjt

grabe ein ©runb, baran 31t glauben? 6in ßrteg bagegeu mürbe biefelbe nod) Per=

großem, bai totffen bie Satter ebenfogut tote bie Regierungen, unb bie Re=
gierungen finb gegentoärtig gejroungcn, mit ben ÜBülfem yt recf)en. hofften

fie bie 23ölfer 3U mißbrauchen, iubem fie ifmen f^rattfreief) als uugebulbig

311 einem .ftampfe zeigten? tiefer ihinftgriff fann über einige Parlamentär
rifetje SSebenftiajfeiten ben Sieg erringen, aber ^ranfreid) ift ha* Sanb bei

gefunben 5Dtenfd)en0erftanbei, too ber 2>otfigeift nid)t burd) {yurcfjt tor bem
gremben umgeftimmt 311 roerben Braucht. Tiefer SMfigeift fußt auf ber

gegenfeitigen Siebe ber Bürger. ÜJJan fennt fogar in ^ranfreid; nidjt ein=

mal, toie anbertoart§, eine 9)ctlitärpartei. Tie franaöftfdje 3trmee ift toefent*

tief) ein 3iüUforpi, unb fie toünfdjt, nid)t nötig 31t merben. Sßenn inbeffen

ein (Sreignii biefe SBünfdje, roetdjc and) bie unfern finb, ali trügerifd) geigen

foltte, fo roürbe unfere 5lrmee geigen, ba% fie itjre 3rit feit fünfzehn Saferen
nietjt Perloreu fjat unb ba^ß fie ben mädtjtigften (Gegnern bie Spitje bieten

fann, unb mir toiffen aud), ba\i bie Ration, aui ber fie uuauff)örfir| t)erau§=

tritt, um in biefelbe mit erlangter Unterroeifung prüdtäutreten, republifa=

nifdje Segtonen er3eugen roürbe, ätjnltdj benen, bie $ranfreid) Por nun einem
^afjrfmnbert erroedte."

12. Januar. (Slnardjiftenproaeß.) Set ber @erid)t§toer=

tjanblung gegen ben toegen 9)corbt>erfud)e§, SBranbfttftung unb @tn=

BruäjS angesagten Slnardjiften SDubal in *pari§ ereignet fidj ein

heftiger ©fanbat.

3u beginn ber ©eridjtincrfjanbluug ruft TuPal bem GkridjtiPor=

fitjenben 3U: „Sic roaren geftern empörenb parteilid), tracfjten Sie fidj r)eute

ju beffern." -)laä) ber Rebe bei Serteibigeri fagt Tuoal: ,,3rd) bin fein

Tieb, fonbern ein Rebelt, fein 2tngeflagter, fonberu Rnfläger. Söoften Sie
ein 2lnard)ifteul)aupt? ©ut, nefjmen Sie meiuei. Sie finb bie ©etoatt,

id) bin ba* ")icd)t unb forbere Pon ber Sourgeoügcfettfctjaft Red)cnfd)aft.

2Bir febett Ticbftafjt al§ Rürferftattnng an. ^nbem *icl) ba.% #oteI ber ftfrau

Semairc plüubcrtc, roie Sie fid) auvbrütfen, gab id) bem Üotfe eine Untere

toetfung in ber ^ropagauba burri) bie Iljat. Sie Perfolgen mid) toegen meiner polü
tifäjen 9Mnungen/ SJorn $orfi|enben jurecbigetotefen, ruft Tuoal: B$oü) (eBe

bie Ruarri)ie! .frodj bie fojtate Resolution ! A\ri) merbe Sic in bteSufi fpreugeu ! Sie

3itteruauf3f)ft,n alten Sdjicnbeineu!" TcrWerid)t->l)of uerfiigt feine ^Ibfütiriuig,

er t)eult unb tobt; bie ali 3"^örcv autoefenben 3RttgIiebet ber X'luardjifteiV

gefellfdmfteu „Ter SPant^et; Pon SBatignotteS" unb bie „Enterbten Hon t<lid)p"

bred^en tu toüfte§ ©efdjtet au§ unb oerfiidien, auf ben ©ertdjtS^of toSjU:

gelten. @ine allgemeine 5ßrügelf«ne erfolgt. Tic s

.'liiard)iüeii toerben Pon
ben ^olizeifolbateu Ijiuauögeioorfeu unb Draußen Derbaftet, jebodt äbenbä
roieber freigelaufen. TnPal oerurteileu bie ©efdjtoorenen jum lobe; berfelBe toirb

aber @nbe§eBruar zur altgemeinen lleberraidiung bon ®reb^ auf Oinpfepliutg be->

Suftijminifteriuntä ,\u lebetföldnglidjer 3toang8arBeii begnabtgt, toeil feine
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$anblung au§ feiner anardjiftifdjen lleberjeugung entftotungen fei. Tubal
nimmt biefe SBerfünbigung mit 5tjmfdjet JKulje entgegen uub bemerft: „9iun,

bei 5B6te ©tebt) mufj eine 3lafe gemacht fabelt als er bie llntetfdjrift auf ba»

Rapier fetjtc!"

13. Januar. (Subget.) ^tnan^nrinifter SDaupfjin legt her

üDeputiertenfauimer ben neu aufgearbeiteten Shtbgetentrourf für 1887

bor. (S5gl. töefd&.tfal. 1886 XI, 18.-19.)

SDcxfelBc t)ält alte Don ber Kammer bereite bereinigten Kapitel auf=

red)t, boct) mit bem SBotBetjalt bon ben Kammern bie StBieberberftellung gc=

Wiffer Abftridjc unb bie SSetminbetung anbetet ßapitcl ju forbern, bagegeu

untetbtüdft er alte botgefdjlagenen Steuererbölpngeu unb ermäßigt bafür
ba§ 2lmottifation§tonto für fällige fur^friftige Obligationen bon 100 auf
25 Millionen unb fdjlägt öor, au ©teile ber übrigen 75 Millionen, unb
pr weiteten Ausgleichung bcö 33ubgete 3ptojentige, in G6 %at}xm amorti=

fierbare Obligationen anzugeben. ia§ aufjcrorbentlidjc SBubget roirb 6eibe=

galten; ba§ ber öffentlichen Sttbeiten toitb bon 70 auf 55 Millionen f)erab=

gefegt, für ba§ .Uricgsbcpartement werben jebod) 86 Millionen (JjtrabeWillU

gungen betlangt.

%n bem SDtotitoenBetiäjt Wirb barauf rjingeroiefen, bafj e§ im ^uter=

effe ber ©idjetljeit be§ 8anbc§ nottoenbig fei, nad) unb nad) mit ber üm=
arbeitung ber SBaffen uub mit ber SSetbottftanbtgung be§ 93etteibigung§=

itifteui-;- prtantteidjä bor.yigefjen. 23on ben geforberten 86 Millionen füllen

71 SJiiflionen gut Anfertigung neuer SBaffen unb 15 -ütillioneu ,]um Sau
bon ßafetnen uub ju ÜBefeftigwtgSatbeiten berWcitbct Werben, $üx bie ge=

famte Q-otbetung bes aufjetotbentlidjen ißubgets in .£)öfje bon 141 Millionen
unb 3ur SSeftteitung ber SBotfajüffe au bie Güifenbafmen füllen ebenfalls Cbti=
gationen ber bejeidjiieten Art ausgegeben Werben, fobafj im Wanden 279 9JJil=

lionen neue Scrjutbberfd)reibuugeu erforberlid) fiub. Tiefelbeu füllen aber

tticrjt im SBege ber ^cicfjnung, fonbern bom ©taatsfdjahe je nad) 33ebürfni»
ausgegeben Werben.

©onbebran beantragt bie SerWeifung ber ffaroerung für ba§ ßtieg§=
bepartemeut an einen ©onbetauSfdjuft; ber ÄtiegSminiftet ^abc fdwn bon
beut Anleihen bon 900 9JtiUioucn 110 9)tiHiouen ert)alten. 5£aupl)iu:
„2a* War ber Uteft ber ätoeiten Abwidelung*redntung." ©ouberjran:
„ler Warnt ift 5Rebenfadje

;
jebcnfalB b]at oer ÄriegSmtmftet genug (Mb»

mittel." SDie .Hammer letjut §5ouBet)tan§ Autrag ab unb berWcigert einem
Antrage Sßotyeti bie Irtuglirljfeit, nad) Weldjem bet 9ftiniftei be» Acutem
erfudjt Werben füllte, eine internationale ChttWaf fnungä=^onferen3
einzuberufen.

14. fyro. 29. Januar. (ÄultuSBubgct. ©fanbalfaene.)

©er 5Bubget=3lu§fdju& ber SDeputiertenfammer letjut bie Jhebtte für
s
-23efo(bung ber Äanonifer unb jur Unterftfifcung ber fraujöfifdjen

©etftltd)!eit in Algerien unb £uni3 ah, genehmigt bagegen bie für

bie proteftantifdjen ftafuttäten unb bie protcftanttfcEjen unb jübtfcr)en

Seminare.

23ei ber Beratung in ber Kammer berroirft ber SHabifale

5j3td)on ben Sefc&lufj bei ?lu3fdjuffe§ unb beantragt ©treidjung

fämttidjet Soften be§ Mtusbubgetg. 2Jlinift.-$räf. (So biet giebt

fotgeube C^rflärnng ab:
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@inc fo lüidjtige Reform, tüte bie ^Inffjebung bes Äultuebubgets,
tarnt ttid)t im SBege einer einfachen ftrebitPermeigeruttg befdjloffen werben.

SBenn ba-i ßonforbat gefüubigt mürbe, fo toären bamit and) bie üßefolbungen
ber ©eiftltd)feit gefünbigt; beim biefe finb ba3 Entgelt für bie (Erfüllung

eine» öffentlichen 9lmte§, ba» mit beut Äonforbat hinfällig mürbe. 9flan

behauptet, baz ^ontorbat rjabe 3U befielen aufgehört, meil es nicfjt mefjr

fo angeroenbet mirb, mie im Anfang. £a<? SBanb befterjt aber immer fort,

unb ba* Jtonforbat mirb in feinen roefetitlidjen leiten aud) jetjt noct) burd)=

geführt. llebrigcn* ift rjeute fein (Brunb mefjr Dorfjanbeu, bie groge anläß=

lid) be* ^ultusbubget* §u erörtern, ba ein befonberer 2lu§fd)ufj fid) mit ber

9tufr)ebung be» ßonforbatS befrijäftigt. 33on ber ftammer t)ängt es ab, bie

Stunbe ber Ircnnung ber -fiircfje com Staate ju befdjlcmtigeu. Slllerbing*

ift bie Sage eine mefjr unb mefyr gefpannte, unb uatjin bie fattjolifdje ®eift=

lidjfeit an ben 2£af)len bon 1885 einen Anteil, ber in einzelnen gälten

Strafmaßregeln Deranlaßte. ©ine freifinuige H'öfung, toie bie Trennung ber

Äirdje öom Staate, erfdjiene mir tjöctjft roünfd)en*mert; aber es fragt fid)

nur immer, ob ber Slugenblid fdmn getommen ift. 3]ieüeid)t Perfdjulben el

gerabe bie, roeldje am mciftcn bafür 31t trmn rcät)nctt, baß bie Neuerung in

ber öffentlichen 2)ceinung noct; nicfjt größere [yortfdjritte gemadjt I)at. Sic
finb 3U fjeftig, ftoßen Irormngen aus unb rufen baburd) ben l*inbrud mad),

aU mollten fie bie ©eroiffenefreifjeit bebrängen. Surd) bie 2luftjebung ba
ßuttusbubgetö mürbe man nocfj feineeroeg* ben Sinn ber großen ©cefjrfjeit be*

Sanbe* änbern, roeldje für bie ^muptereigniffe bei Gebens bie firdjlidje Sßeifje

für notmenbig ober für roofjlanftänbig f)ält unb bie (yntftaattictjung ber

AÜrdje Perbammen mirb, roenn biefe itjr bie bittet entjtefjt, bie .Rittber tau--

fen, bie @f)eti einfegnen, ifyre loten nad) altem Sraud) beftatten 31t iaffeu.

Wit ber angeftrebten üftaßregel müßte bk (fittfütjruug neuer 3uftänbe, roetdje

bie ©emiffenö: unb ,ßultu*freit)eit fieberten, £>anb in §anb getjcn, unb barau
beuten bie fjeutigen ^Bilberftürmer nicfjt genug, ja gar ntdjt. Solange aber

eine 5Jcajorität biefer grage nidjt Polte, uttparteiifcfje ^eadjtung frijenft, fanu
bon ber Reform nicfjt crnftlicf) bie

s
Jtebe fein."

Jpierauf toirb ber XHntrag 5ßid)on§ mit 340 gegen 180 «Stim-

men unb ber ber Äommiffion mit 301 gegen 208 Stimmen abge=

tefjnt unb bie Oiegierungeoorlage angenommen.

Söätjreub ber Sitjung mirb ber 216g. 25ret)fue üon einem

^ournatiften 9iabuel im SJorfaale in§ ©efidjt gefcfjlagen, mett er

tiefen öffentttd) einen Agenten (boubetiranS (be§ ^räfibenten bei

Sßanque b'(Bcompte) genannt l)abe; 2!rel)fu§ jieljt einen Dietiotoer

rjeruor, mirb aber öon ben Sienern be§ <£)aufeg am (gd)ie^cn ge=

rjinbert,
sJfabuet t>err)aftet.

17. 3anuar - (Angriff auf ba§ ^Jtiniftertum.) 33ei ber

Beratung be§ 33ubget§ für ba§ ^Jlinifterium be§ Innern in ber

Seputiertenfammcr beantragt 2ld)arb (rabifal) bie £>erabfe{j}ung ber

gorberung für bie geheimen (\-onb§ bon 2.000,000 auf 700, av.

ÜJIinifterpräfibent (hoblet evflärt, bie gerjeimen fyonbv feien not=

menbig; unter einer freiljeitlidjen Jltegiernng, tneldie ben Gegnern fteieS Spiel

laffe, fei eine geheime SJoItjet mid)tig, je meliv bie [Regierung ber 5Borbeu=

gungsmittel entbehre, bcfto met)r t)abe fie ba-> SebürfntS, |U toiffen, toag

Don ben ©eguem miber fie angebettelt toerbe, bie nidjt in gfranfxeidj feien,
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bod) bereu Weib in ^vaitfreid) einbringe. ©oblet erftärt fidj jugteict) gegen

eine SBeaufftdjtigung : bie Bewilligung ber geheimen gonb§ fei eine berföm

lidie SBertrauenäfrage für beu Diiuifter, ber fie berlange.

SSei ber Slbftimmung fällt ber Antrag, inbem 273 9lbgcorb=

nete bagegen unb 220 bafür ftimmen. 3Die 9lbftimmung fällt nur

baburd) ju ©unften ber Regierung au§, bajj bie äufcerfte ßinte, bie

anfangs für ben Eintrag 9lcfjarb ju ftimmen befdjtoffen tjatte, im

legten 9lugenblicfe ju ©unften bc£ SJlintfteriumS umfdjroenft.

3n berfelben ©iüung aber erleibet ba§ 9Jlinifterium baburdj

jugleict) eine Weber läge, bafj <jum SBubget be§ Innern ein toon

©obtet lebhaft befämpfteS Wmenbement mit 316 gegen 225 Stimmen

angenommen wirb.

20. Januar. (Sonfing.) Dberft 93riffaub nimmt in

ber 9taii)t bie öerfcr)an3te Stellung üon sD]ifan ber Slufftänbifdjen

ber üproüina £r)an=£)oa ol)ne 33ertuft ; ber ber 21ufftänbifd)en mirb

auf 500 an 2oten unb SBerrounbeten angegeben.

Stuf. Januar tjatte ftd) in SEtjan^oa eine ftarfe ©erjaar bon tlu3U:

friebenen gefammclt unb eine berfdjattjte ©tellung eingenommen. 3roei ^ cr:

fudje ber granjofen, fie batau§ ,)u bettreiben, blieben erfolglos?, bie 3tugreifer

mürben mit einem SSerlufte bon 4 Cffijiereu, 20 fron^bfifdjert unb 35 ton=

finefifdjen Sotbnteu .jurütfgefdjlagen.

21. ba». 22. Januar. OBubget.) S)er SSubgetaulfd)u^ lefjnt

mit 18 gegen 6 Stimmen ben Subgetentmurf 3)auptjin§ ah unb

befdjüefit bie Ausgabe üon 167 Millionen in 6 ^at)ren amotttfter*

barer Obligattonen, moüon 86 Millionen jur Siedung ber 5-0 ^^ e=

rungen bes $rieg§mtnifier§, 26 für baS 9Jtartne= unb 55 für ba§

33ubget ber öffentlichen arbeiten beftimmt werben.

Sarauf befdjtiefet am folgenben Sage ber "OJHnifterrat, bae

^rojeft be§ B-inan^tniniftere falten ju laffen unb bie ÄommifftonS"

befdjlüffe an^uncfmien. Sagegen ftimmen ber sJJtinifterpräfibent f
ber

$inan
(
}minifter unb ber be§ ^leufjern, bafür bie SJliniftex be£ ,ftrieg§,

ber Marine, beS 9lrferbau§, be§ Unterricf)t§ unb ber Sßoft; abmefenb

finb ber Suftij* unb ber .£)anbetsminiftei
-

. 9tod) am 20. blatte ein

SJUntfierrat bie Stufredjterljattung be§ minifterieHen 93ubgct§ gegen=

über ber Äommiffion befd)Ioffen.

30. $anuar. (9lnard)iften.) Sie Sßari^er Slnardjiften galten

gleid^eitig 3 SUerfammtungen ah.

3toet berfelben faffeu SBefdjIüffe gegen bie Verurteilung be§ Ütäuberä

unb SBtanbftifterS Tubat unb ber fteben tfhiengoer trüber, äßenn WreM),

\o mirb erftärt, „ber fiel; mit beu Weibern ber Mebublif mäftc", bie $hu
richtitiig £ubaU «utlaffe, fo mürben alle Slnardjtften uad) bem ©efängniS

8a [ftoquette pichen, bor welchem bie Apiuridjtungett ftattfiubeu, unb ben
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Scharfrichter unb feine Anette erbroffettt. Sic £age§orbnuug ber 3. il>cr=

fammlung lautet: „Europa in SBaffen. iM*mar<f fdjer ©ljaubinigmu§ unb
fvauiöfifdjer £)erouIebigmu§." Ofelir. ^rjat filtert ben SBorfttj. Souife
"JJijdjel lobtben dürften 58ismartf, „ben heutigen 9cid;ctteit," toeit er bm
s

Jteid)*tag aufgelöft tjabe; beim bie Parlamente taugten alte nidjt-i. ler
Snfjalt ber SBerfjanblungen roirb in folgenbem SSefc^Iuffe jufammengefafjt

:

„3u Grrroägung, bafj ber .Krieg, tueldjer ben Proletarier gegen ben 'Proletarier

betoaffnet, immer nur bm leitenben Äloffcn unb bm Regierungen ber beibeit

fidj gegeuüberftefjenben Götter 9htijeu gebraut hat, unb baß man ber inter=

nationalen Koalition ber fiapitatiften ben internationalen SBunb ber Arbeiter
entgegenftelteu mufe - beglüdtDÜnjdjeu bie im Saale be§ (Soncert be 8rpn
toerfammelten fra^öfifdjen Bürger bie jo$ialiftifd)eu 3l6georbneten bes beut=

feben 9teicfjötag^ , bie nad) bem äßorte ^afencteberS fidj roeigerten, .£>rn.

ö. ^ismartf and) nur ,einen 9Jcanu unb einen ©rofd)en' 311 beroilligeu, unb
bie fojialiftifctjen Slbgeorbneten bed frattjöfifdEjen Parlamente, roeldje ben 'iUv-

trag auf allgemeine (Sntroaffnung gefreut fabelt; fie forbem ferner ifjrc beut=

fdjen 23rüber, alle ausgebeuteten 001t jenfeit be§ Rtjchtd, auf, alle fo,ualifti=

fdjen 3lbgeorbneten in ben 3ieid)*tag ^urüdjufenbeu unb, roettu mögtid), bereu
3ob,t 3U öermebren." (Sine ©elbfammlung für bie beutfdjen ©oäialiften
trägt 250 fjr. ein.

l.Sebr. O-Börfcnpantf.) $er „$oft"--Arttfe(: „Auf benTcefferS

©djneibe" (ögt. beutfdjeä 9teid), 3an. 31.) ruft an ber Sßatifer SBörfe

einen jätjen unb allgemeinen 9iücfgang ber $urfe fjerrjor. Sie fran»

äöfifdje 9tente finft fdjon am evften Sage um 2 1
/a gr. %n ben folgen»

ben Sagen öerficfjern »tele gelungen bie fyrieben§ltebe grantreid)«.

4. Februar. (53e3te^ungen 3U Seutfc&tanb.) %m „
s^ettt

Journal" erfdjeint 'folgenbe offyiöfe Zeitteilung:

„leutfdjlanb unb graufreiä). 2er bcutfdje SBotfdjafter, föraf 2Jcünfler,

t)at bei einem Sßribatbefucr}, ben er |?rn. glonrenö, bem SÖciniftet be§ 8leuf$ern,

abftattete, bie äterjtdjerung ber friebltcbert 3tbfict)ten feiner Regierung erneuert,

ler grofje ©eneralftab in Berlin hat niemals bm geringften jßroteft gegen
bie &orfirf)t*mafjregeln erhoben, bie gan3 felbftoerftänblid) an uuferer «reir,e

getroffen tourbeu, unb ebeufo roenig gegen bie Crgauifierung ber g?efruug§=
fommanbo*, lueldje ©enerat SBoutanger [0 rafd) einfetjte. lie SBeridjte uu--

fere» Sßotfdjafteri ftimmen mit biefen Serftccjerungen öollfommeu überetn

;

aus biefen SBettdjten fetjeint fogar (jerDorjugeljett, bafj bie flxiegSrüftungen in

Shifjlanb toie in Defterretd) in leutfdjlaub mehr 33eforgni§ erregen, als bie

in ben übrigen europäifetjen ©taaten."

8. bejro. 27. gebruar. (Söubget.) Sie Kammer betoiHigt

einftimmig baZ Subgetgefeü. 25anadj »erben für ba§ Ärteg§minifie"

rtum 86 Millionen (15 2JHH. in $afernen= unb ^eftungebauteu,

71 Witt, aur Anfertigung ber Siepetiergeioe^re), für bie SJcarine

30.666,000 3fr., für öffentliche Arbeiten 54.666,000 g-r. an aufjer»

orbentlid)en 3lu§gaben dotiert. Siefe 171.500,000 gr. follcn gemä^
ben ÄomntiffionSbefdjIüffen burd) in 6 ^o^ren 3" amortifiereiibe

Dbligatiouen befdjafft njerben.

SDte Ausgaben für ^eere^mede im ^alnc 1S87 übevftcigcn

bomit 800 «Millionen.
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Tiadjbem einige bom Senate befd)loffene unerrjebtidje 3lenbe=

rungen öon ber Kammer am 26. gebr. genehmigt finb, wirb ba§

©efeü Dom «Senate am 27. enbgüüig angenommen.

8. fyebruar. ($ird)enfrage.) ^Die ßontorbatSfommiffion

ber Kammer fprtrfjt fid) mit 11 gegen 9 Stimmen für Mufrjebung

be§ i?onforbat§ unb Trennung öon Staat unb Äirdje au§.

10. b<vro. 26. gebruar. (Steuerreform.) 33ei ^Beratung be§

Güinnarjmebubget§ beantragt ber Üiabifale Herrin eine 9iefotution,

mefdje bic Regierung aufforbert, einen ©efetjenttcurf <5ur ($infül)rung

einer atieinigen progreffitien ©tnfommenfteuex rjor^nlegen. S)er 5In=

trag ruirb troü bem SBiberftanbe be§ gtnan-jminifterS, aber unter

Stretdntng ber Söorte „alteinigen progreffiöen", mit 286 gegen 238

Stimmen angenommen.

«hierauf bringt ^inanjminifter SDauptjin am 26. gebruar in

ber Kammer einen (Sjefefeentnnirf über bie Ummanblung ber 9Jlobi=

lienbefiü* in eine 9J(tet§= b&ro. (Sinfommenfteuer ein.

üEiefer (futrourf teilt bic ©emeinben fjranfreid)§ berjuf» Söetanlagung

^u ber geplanten Steuer nad) itjrer ÜBebotferungäftäxte in aetjt ßlaffen, Don

benen 5ßati§ eine für fid) bilbet. $üx jebe biefer «ftlaffen roirb ein beftimmteS

JPerfjältniö jroifdjen ber ÜJitete, loctdjc bie (Sintoofjner. bejahten, unb bem
Qmtfommen, bat fie belieben, angenommen, )o ba)$ je nad) ber klaffe, in

toetdje bie betreffende ©emeinbe gehört, bat 4=, 5=, 6-, 7fad)e u.
f.

ro. ber

9Jciete, rocldje bie Steuerpflidjtigeu jatjlen, al§ itjr toaljrfdjeinlidjeis Güinfx>m=

men gefdjätjt roirb. 3fm $ubget roirb ferner atljätjrüd) feftgeftellt, mit roel=

rijem Saüe bom «fntubert ba§ berart beranfdjlagte (Sttifommen beftcuert roer=

ben füll. $ür bas Satjt 1888 ift ber ©atj bon 1 5pro<}ent in 5lu3fid)t ge=

nommen, toeldjer einen (Ertrag bon 72 Solutionen ergäbe, $n tyaxi* folleu

Sßotmungen unter 500 grc*. jäfrrlitfjcr UJtiete, in ben ^robinjeu foldje bon
500 bis 50 ffcc*. I)erab, je nad) ber -fttaffe. bon ber ©teuer befreit bleiben.

Tic äftobitientoerifteuer- i;at biöbcr 42 2Jiittionen ^xanc^ abgeworfen.

2)er ©ntmurf roirb einer ßommiffion überroiefen.

13. Februar. (9Jtarotfo.) SDie „Slgence £)at>a§" bringt foI=

geube 9iote:

©inige au§roärtige glätter baben beraubtet, bafc £>r. ^eraub, ©e=

fanbter ^ranfreid)* in Sauger, toärjrenb feineS 3tufentt)alt§ in Dtaroffo ge=

toiffe ©renjbeTidjtigungen erroirft rjabe. 2/iefe Sikbnuptung ift unridjtig. (§3

tourbc eiufari) SBorforge für bie cUeutuelle ^Regelung bon 6-

utfd)äbiguugeu ge=

troffen, bie bon 2Jtatolfanem geforbert roerben tonnten, roelctje i^efitjer bon

Cbftbäumeu in 2)jenier)=33u=333er) auf einem ©ebiete finb, roo bie algeri=

fdjen
sJJiilüärbet)örbeu ein 33orbj (fjfott) ober SBIodiljaui erridjteu motten.

(Sbenfo unridjtig ift e§, ba}$ bie franjöfifdje Regierung fid) über eine inter=

nationale flombination, toetdje bic Integrität beö marotfanifdjen ©ebietä

garantieren füllte, au^ufpreri)cu gehabt Ijat.

13. Februar. (2tnard)iften.) 9lm lobeötage be§ ^ommunar=

ben $}alle§ finbet eine gro^e Pilgerfahrt ber lUnard)ifteu nad) bem
s4tere»£ad;atfe ftatt.
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£aran nehmen audj bie beutfdjen (Sojialiften, biete rujfijdje 9liljiltften

unb Italiener teil, ^elij ^.U)at, ßouije SJidjel unb anberc Ratten bie üfa

litten SBranbreben ; ein gclüifjcr $ratt beantragt, bei ber nädjfteu ÜteOolution

alle Bourgeois tot^ujdjlagen ! Tiefe Siebe roirb mit jubelnbem „Vive la

Commune !" „Vive la Revolution !" begrübt, hierauf gefjt ber 3ug nad)

ber 5Dtauer, reo bie erjdmjjeuen Jrtommunarben Oon 1871 liegen, unb rjier

merben roieberum Sieben gehalten, in roeldjcn aujgeforbert toirb, bett SBout=

geoiä bie ^)ätje ab^ujdmeiben. Sarauf toirb im Saale ©affarb eine 5Bet=

jammlung ,311m SSeften be§ ©trifeö in SBierjon unb ber jojtaltftifdjen SBäfjler

in 2eutjcblanb gehalten. Jage^orbnung : „allgemeine Gnttoafjnung unb
rebolutionärer 3hdernationaliömuä unb (Stjauoiniötmiö." 9tad)bcm bie 2e=

üutierten iKorjer unb s|Uanteau, ßouije 9Jiid)el unb anbere gerebet, roerben

ben beutjdjen ©Ojjtaltften ©lüdlüünjdje gejanbt unb jobaun eine ©elbfatran*

luug jür it)re 2ßaf)leu üorgenommen.

Mte Februar. (Äorfila.) ®er bonapartifti jdje Aböofat

unb 9iebafteur Seanbri ge^jt mit einigen ©enoffen unter bie Diäuber,

nadjbem er juDor in einem Aufrufe ba§ tßotf öon ßoxftfa 3ur 6m=

pörung gegen granfreirf) aujgeforbert fjat. Ser ©runb ju biefem

©ctjritte tnar angebliche Ungerecrjtigfett be§ (Meridjt§ 3U (Sartene

gegen Seanbri. ©a§ an ficf> uubebeutenbe Güretgni§ wirb burd) über=

triebene 33ericfjte 3U einer förmlidjen Oüöolution aufgebaufetjt unb

giebt Seranlafjung 311 mecjrfadjen anfragen in ber Kammer, ßeanbri

fliegt Einfang 9Jlär3 au§ ßorfita angeblid) nad) Sarbinien.

22. Februar. 33ei Beratung be§ $rebit§ für 2onfing

beantragt im (Senate 31 bmirat SSeron bie .£)erabfet}ung üon 30

auf 20 Millionen.

^•tourena berteibigt bie Vorlage: 30 Millionen feien unbebingt 3ur

Haltung ber nötigen 10— 12,000 9)iann bajelbft notig. £a3 Anjefyen granf=

reierjs mürbe jdjloer gejd)äbigt, motte man jetst Sonfing räumen, beim ba§

bebeute bie Apcrabjetuntg beö Ah-ebit».

S)ie Vortage tuirb hierauf mit großer 9Jier)rrjeit fretnitligt.

23. gebruar. üDer 9tebafteur ber „9ieüaucb,e", fliigonbeau

gen. 5ßel)ramont tnirb nertjaftet, tueü er ben Ausfall ber Söatylen

in (Jlfafj-ßotrjringen burd) Anbringung eine§ 5plafat3 im «Sdjaufcnfter

ber Üiebaftion gefeiert tjatte, roeldjeg üon franjöfijdjen unb rufftjdjen

5ar)nen umgeben unb tuorauf ju lefen mar: „2Baljlen in Gljafj=

fiottjrtngen. granaöfijdje ^anbibaten 62,000 Stimmen, beutjdje

18,000. Alte ^roteftfanbibaten gemäht! @S lebe gfranfreidfc!"

5)a§ Grtnfdjreiten gegen ^etjramont tuirb bon ber ganzen be=

fonnenen Sßreffe gebilligt,
s4>erjramont aber am 12. 9Jlai uon ber

Anftage, burd) bon ber Regierung nid)t gebilligte IWiajju'gelu ben

Staat in bie töcjafn; einer friegerijd)eu SßertnicEIung gebracht 311

tjaben, bon ben ©eftfnoornen jreigejpvodjen.

26. gebruar. (23ouIanger unb glourenS.) 3m „3ntran=

6uvop. ©efdjidjtöfatciibcv. XXVill. 8b. 21
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figcant" crfcfjeint ein Slrttfet, roetdjer ba§ Verlangen ber „SteJmWtque

fyratKjaije" nact) „einer [tnrfcn nnb ftettgen Oiegierung" heftig er=

roibert. @§ rjetfct barin:

„ vMn" tootti Soulanger [o§ fein, totr rufen laut: er mufj bleiben! . .

2Ber uid)t für Soulanger ift, ift für bie Sfotbafion. SBBtr motten, bafj Sou=
langer bleibe unb Jloureni fortgejagt toerbe. Jyrnn Pleuren* ging 311m

beutfetjen Sotfdjafter, um ilnit eine im -0 1 vn i Ijvcc- 9Jlanne§ entftanbene 50Kt=

teitung ,yt madjen. SCBie tau 11 alfo 3ftouren§ SOtimfter bleiben. 9Jfcm tmtfj

um fdjleunigjt au-? bem ßabinett rjinauStoerfen."

Ter ©runb }U bem ^crloürfniffe beiber Diiuifter ift eine (Srjdljlung,

bie allgemein für loabr gehalten, aber bon Soulanger abgeleugnet toirb,

uämlid) bafj biefer, otjne beu l'iiuifter bei Sleufjern unb ba§ Kabinett ju

fragen, an beu Qaxtn einen Srief habt: fenben wollen. 3rlouren§ erflarte

bai für unftattl)aft, bie SDHnifter treten auf feine Seite. Tie SDlttteilung

babon foÖ jjloureni burcl) feine f^rau, biefc fte burch bie ©emabjßn bei

beutfeheu Sotfcr)after§ ermatten Ijabeu.

8.-13. gjlära. (SeffepS.) Slufentljalt be§ (Srafeu b. £effeb§,

be§ @rbauer§ be§ <Sue3= unb be§ 5J3anama=$anale§, in 33erltn jum

2?efucr)e be* 2?otfcf)after§ £)crbette, bem er ba§ ©vofefreuj ber @t)ren=

legion im Tanten be§ Sßräfibenten überbringt.

ßeffeb§ toirb bom S&eicrjälanjler, fbäter and) bont flaifer unb ber

•Uaiferiu embfangen unb in feljr auBjeidjnenber SQßeife bebaubclt.

".Huf ber W ücf reife buret) .Uolu äußert er au? beu Wefpracljeit über bie

bolitifdje Sage mit beu leitenben Greifen, baf} ber triebe in jeber Sejierjung

geftdjert fei, unb cr^äfjlt ben Sericfjterftattem in 5ßari§ au§ beu Steuerungen
SigntarifS, biefer babe gefugt: „"Jüeiuaub roünfcht beu ^-rieben mehr al§ iel).

Unb babei ncrfiieht mau midj alö einen 9Jlann bei ßrtegeä biuyifteücn.

ßinen SlugenbtidE l)abe id) alterbing* geglaubt, baf; e§ losgehen unb baf]

iri) gejtoungen fein mürbe, meine SGBaffen auSjubatfen 1111b mit beu SRetnigen

beu ilseg nad) ber ©renje eiuyifeljlageu. Teuu meint ift) einerfeitS heu

^rieben mit ^ranf reich, über alle* roüttfdje, fo roerbe tri) anberfettS mit Per-

bobbeltem Sifer in hm flrieg gehen, toenn <yraufreiri) un§ angreift ober

bcbroljt. @rabe biefer Haltung, bon ber iel) niemalä abgeloteten bin, fchreibc

id) meine Beliebtheit in Tentfrfjtanb 31t. %liü)i iri) babe 6tfaf}=8ott)rmgen

berlangt, fonberu unfere 9Wilitär§, bie ert'lärteu, baf; lUeh unb ©trajjburg

jur 3id)erl)eit uuferer ©renjen unentbehrlich feien." SEBenn Sie Gerrit

Wrebl) fe()cn toerben, fo fageu Sic il)in, baf; id) bie Ijöchfte XHchtuug bor

feinem Stjarafter l)abe unb baf; tri) bon feinen großen Serbtenften um fätanb

rciri) feft überzeugt bin. 3ri) bctraeljte ihn all einen l'iauu ber üBorfetjung,

unb iri) bettoeifle, ob ein nuberer al§ er in beu fdjtoterigen Berbältuiffeu, in

beneu fiel) Tyraufreiel) oft genug bejunben bat, fo mafjigeub unb friebeu--

ftiftenb hätte toirfen lönnen, ohne fidj babei beu ^Infrijeiu einer uumitteU

baren (vininifri)iing in bie iuueru ober äufjereu Berbättniffe feine§ ßanbeS
ut geben."

8effeb§ fügt biuyi, ber ßrieg fei einmal \u befiirri)teu geloefeu, jel.it

aber allei toieber beruljigt, beu Serid^t über feine SReife tonne er in ba§

SÜort „Jyricbeit
!

" ',uiauiineufaffeu.

33ei feiner
s
Jtüd;fel)r njtrb SeffepS bon glouren§ unb ©oblct

empfangen, bie fid) fetjr befrtebtgt über feine 53ttttcihingen aufjern.

3)ie treffe hingegen, roeterje anfangs bie bem berühmten ßanb§*
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manne jutett geworbene Stus^eidmung mit ©enugtl)uuttg aufgenom=

men rjatte, beginnt nadj feinen potitifdjen Steuerungen unöerrjotjlen

irjren 9)cifjmut taut merben au laffen.

5ßart§ tobelt bie 3leußerung, „^ranfreidj fei beunrubigt getnefen"

;

8effeb§ rebe bloß in feinem dornen, fjabe bafjer bie SBürgfctjaften für ben
^rieben feine3toeg§ ücrftärft; er bringe einen guten (Hnbrurf fjeint, aber
granjofcn, bie nidjt aufgeregt gerocfctt, braudjteu jetjt aud) nicfjt .&ofiauna
31t rufen, ber triebe bcrutje auf ifjrcr ftoljen ®entüt§ru^e unb audjauf ber

eutfd)toffcneu Haltung — OtufjIanbS, bah fei ntdjt 511 uergeffert. SÖaö aber
bie geilen betreffe, bie Geffepi laut ber ßölnifdjen gettung unter feine

^botograpfne für ben ßonful SBranbt gefdjrieben (er fjattc barin Jranfretd)
ben uatürltdjen grveuitb üeutfdjlaubs genannt), fo fei ,}it bemerfen: „l'eifeps

totrb roieber ber grofee gran^ofe toetben, trenn er biefc geilen erftärt

Ijat." Sie Sibertö glaubt an bie Sleufjerungen be§ Äaifer§ unb SiSmardfä
übet ben fyrieben, meint aber, bie Haltung Stußlanbs fei bie llrfacfje, baß
Berlin, bat fünft Jraufreicfj fo feljr bcbrol)e, friebfertig geroorbeu fei. 2er
National fdveeibt: „2ie Siegterung banbette leidjtftiinig, iubem fie L'effep*

reifen ließ. Süon roelctjer Seite man bie 3?tage aud) in§ Singe faßt, es

fommt lluerfaf)renf)cit ober Ungefd)idlid)feit 311m SBorfdjein!" — Sie G5 a ,3 e 1 1 e

be grance fpöttelt über 8effeö§, toeil er gefagt, .(perbette tjabe altes boH=
bradjt, Stußlaub jatjle nicfjt mit, al§ roeuu e§ tum ben 9tif)iliften oernidjtet

roorben märe.

9.-23. Wäx^. (SBoulanger unb ber #eere§au§fdjuJ3.)

3>er -£)eere§ausfct)UJ3 bermirft ben Sjorfcfjfag SBoulangerS, bafs bie

po(t)tecrjntfct)e (Serjute rjinfort nur met)r Untertieutenant§ ber Artillerie

unb ber Ingenieure au§bilben f olle, meieren biefer, um ben burd)

bk Slnftalt erhaltenen ariftofrattfdjen ©eift au§ bem .Speere <ju öer=

brängen, gemacht rjatte, unb beftimmt, bafj Cffijiere aller 2£affen=

gattungen au§ berfelben rjeröorgetjen tonnen.

5ßoulanger richtet tjierauf fotgeuben 53rtef an ben Söorfiijenben

be§ £>eere§au3fd}uffe§, be 9Jtarjt)

:

„S'd) rjabc nietjt gebadet, baß jtoifdjen ber äJterjTijeit bes 9Iu3fcrmffeä
unb mir über ben erften ©xunbfato bet Stnridjhmg eines republifauüdien
-Speeres eine iUeiuungslicrfcbtebeut)eit o&toalten tonnte , unb glaubte uid}t.

baß id) gerabe gegeuiibev bieier 2Ker)rf)eit mit toefentlidj monardjiidieu Irr-
tümern 31t fiimpfeu babeit mürbe, bie fid) bis beute in ben 2JKItiärfd)uIen

behauptet unb ben Don ben Stiftern bieier Sdjuleu norgeieidmeteu SDJeg

burd)treu3t fjaben. (Stje mau an bie ßöfung ber liier aufgetbbtfenen Jtage
getjt, füllte mau fid) tlax macfcjen, baß an 3 teile bev £>eere f

ruberer Reiten.

mit iljrer befdjräuftcu ;)a[)l unb Starte, liniere jetsige, aus ber ®efamtr)eit

aller Bürger 3ufainiueugefe!;teu .s>eere getreten fiub, unb baß fleiulidies fyax-

teitoefen nid)t ben bciiiofvatifdioit 6i)araftet unferet SUHtitäT=3BiIbung3anftat:

teu fdjäbigeu foflte." Soulanget gteifi bievauf ben Berjrölan ber obenge

nannten 8et)ranftalten an, luehüev \ax SÖorbilbung bev [pdteten Dffi3iete

uictjt geeignet fei. „oiiiit Sdiluffe", beißt es toeiter, „muß id) uod)inals

barauf juxücHommen, bafj man bei SBoxBetatung beö Snttourfd oiefeä orga'

nifdjeii ©efefeeS ttictjt aus beut \Huge [äffen batf, bar, bieier Snttourf auf
burdjauö auberu SSorauäfefeungen bevuin, als biejenigen, bie bisiiev mafege
benb rcareu. Sie neuen ©eftqitgpunfte fiub: Slbftrtjung ber lauer ber att=

•21*
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gemeinen ii'ebrpfliebt, SlufTjebung ber bebtngten Stnroerbung, ©tnfüljrung

neuer (SIemente in unfere iefttgen §eere burdj ^ulaffung uon Offizieren bet

9teferbe unb £ettitotiaIatntee. 9ait auf foldjen nötigen bentofrattfdjeti

©runbfäfcen bürfen bie ©inridjtungen unfere§ $eere§ gefetjaffen werben."

S)icfen 23rief täfjt er neroffenttidjen, et)e er an feine SIbreffe

gelangt tft unb olnte ^uftimmung ber übrigen ÜJtinifier.

2tlle nidjt rabtfalen unb intranftgenten 33lättcr tabein bicfeS

SBerfarjren 35oulanger§. SDte „9iepiibttque gran^aife" fdjreibt: 9tie

rjat er etma§ untevjetd^net, ma§ il)m Weniger 6t)re macfjt, unb finbet

fein Sßerfarjrcn gegen ben 2lnftanb tierftofjenb. SEer .£)eere§au§fdnt£

richtet eine in ber gönn fdjneibenb fdtjarfe (hmiberung an ben ,$hieg§=

minifter. 2)tefer richtet bal)er ein Gnitfdjulbigungsfdjreiben an be 9Jtarjrj,

ba aber tetjtercr nun in ferjr jjuöorfommenbem SEone antwortet, tritt

ber deputierte Oberft ^ta^anet au§ bem Slugfdjuffe au§, roeil

bie Slntmort einem 9Jlinifter gegenüber, ber ben Slnftanb üertetjt unb

bann abbitte geletftet, ju rjöfltdj abgefaßt fei.

14. 9Mr<j. (©etreibe^oll.) 5E5eputtertenfammer: nimmt bie

Dtcgierungsuorlage, monad) ber 3ofl bom (Setreibe öon 3 auf 5 fix.

für ben Doppelzentner, dorn 9JlerjI tum 6 auf 8 <yr. ertjö^t wirb, an.

2JHnifterbräfibeni Wob (et l)atte int Saufe ber Beratungen ertlärt,

bie Regierung leljue e§ ab, fiel) über bie Vorlage )ü äußern, roeit im
^aubc rote im ßabinette bie 3Infidjten barüber geteilt feien, ba§ l'iiuiftcrium

aber bie SSetoa^rung feiner Sinigfeit für nötiger al* bie Stteufjemng einer

xHufieljt über bie oüüfrage rjaltc.

63 toirb befauut, bafj im Dcinifterrate nur bie IKittifter ber ginanjen
unb bei

s

,Heterbaue* auf ber ^oüerbbljuug befteljen, alle anbeten fiel) bagegeu

entfctjieben babett ; baf; ferner bie Erörterung ber Qfrage metjrfadj mr lU'iui-

fterfrife fiel) auSjubilben gebrobt batte, iubeiu uari; etnanbet S^üelte, Soltot)

unb ©tanet il)re ©ntlaffung ,511 geben beabfieljtigteu.

14. 'DJiäq. (Slnardjiften.) ^n 4 öffentlichen 3krfammtungen

311 5ßari§ feiern bie Slnarcfjifien unb s
J}it)iliftcn ben ©ebädjtuietag

ber ©rmorbung be§ $aren 3ltejanber II. 3in ben geftreben werben

überall bie 3arenmörber at§ gelben unb SDcärtrjrer ber ft-reitjeit

gepriefen.

16. Wdx]. (Unterpräfe!turen.) 'Diadjbcm bereits am
17. Januar ein 2lntrag tu ber Äammer auf Slbfdjaffung aller Unter«

präfeftureu (ügl. ©efdj.tfal. 18SG XII, 3.) abgelehnt morben, J)attc

Gioblet bie lUbfdiaffnug einer Vln^atjt t»on Uuterpräfcftnren unb bie

£)erabfet3ung be§ilrebit§ be3 2JHntfierium3 bei^nnern um 35,000 gr.

uorgefdjlagcu. Sie üDeputicrtenfammer Ijatte «jugefttmmt, ber 6enat

aber bie Soften nueber Ijergefteflt. hierauf mar in ber Kammer ber

miuiftericlle Antrag aufs neue aufgenüinmen morben; in beut bafür

uiebergefehten SttuSfd^uffe werben, nadjbcm (SoMet erflürt rjat, bie
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Angelegenheit uidjt 511 einer Vertrauensfrage madjen ju tuo((en, alte

anbern 33orfd)täge berroorfen unb bafür ber Antrag Gotfabrus
auf Abfdjaffung alter Unterpräfefturen unb gänaltcfje Reform ber

33erroattung angenommen.

17. IJttära. ü£er 9Jcinifter be§ Auswärtigen beauftragt bie

Vertreter ^'anfreidj§ im Au§tanbe, im geeigneten Augeublitfe bie

Gnnlabung jur Vefcbjrfung einer allgemeinen SBettausfietlung in

$ari§ für 1889 ^u überreifen.

@§ fernen im Saufe be§ 3frtr)re3 allmäljlirf) fämttirfjc monarebiicbe
Staaten Europa* bie SBefdtjicEuttg ab, ba bie 3tu§ftettung ',11 einem leite be*

für bie 100jäf)rige Jubelfeier ber franjöfifdjen Otebolution geplanten ü?eft=

lidjfeiten gemacht roerben folt, obgleich, offiziell behauptet roirb, baf} ber ^lan
mit biefer fyeier feinen oujammculjang tjabe. Dfcur Brafitien, bie amertfa=

nifci)en iKepublifcn unb bie Srtjroei,} benrifligen eine offizielle Beteiligung.

18. 9)cär3. ($ommune*$eier.) $n ^>ari§ finben 52 geft=

effen 3ur Erinnerung an ben ^ommuneaufftanb ftatt. 3m Cafe du

commerce netjmen eine 5Renge bon beutfetjen, ruffifdjen, fpanifdjen,

italieuifdjen unb betgifdjen So^iatiften an bem gefte teit. 9]tan

fingt babet rjötmifcf) bie ruffifdje 9cationalI)pmne, „£eil £ir im

Siegerfranj", bie Srabanconne. Sin granjofe tjätt auf Äaifer

SBilljelm aU ben $rieben3rüarjrer, ein Cefterreidjer auf £effcp§ at§

ben großen Söettbürger gegen bie Angriffe beutferjer Sojiatiften

£obreben.

$n ^arfeiße rjebt ber (Stabtrat 311 gtjren be« <35ebädf)tni§=

tage§ bie (Sitzung auf. ®er Vefcrjlufj wirb bon ben Stufen: Vive

la commune ! esperons que 9a reviendra ! begleitet.

21. Tbato. 24. 93Mra. £er Wiarfeiüer ©tabtrat mirb buretj

ben 5präfeften roegeu beffen fommuniftiferjer ßunbgebung fufpenbiert

unb biefe 9)tafjreget bom 9Jünifterrate gebittigt.

22. gjtär^. (23ubget für 1888.) Seputiertenfammer: fyinan^

minifter SDaupbJn legt ben Vubgctcntmurf für 1888 bor.

levjelbe ift uad) folgenben ©ejicfjt§bunften aufgefteHt: Ter Snttourf
eutl)dlt 136 l'iillioneu ueuev (Sinnaljnten, unb jtoar 30 l'iillioneu burd§ bie

llntgeftaltung ber SDtooiliarfleuer, 70 äRitttonen burdj bie 9tl£or)olfteuet

(bon 156,25 auf 206,25fr. für ben ^eftoliter) 22 Millionen burdj bie l'ieiir

fteucr auf Qudtx unb 1 I l'iillioneu buvd) bie @rf|öt)ung ber ©etreibefteuer.

SBertnittelfl biefer 136 l'iillioneu null ber SÜHmfter ba3 aufjerorbentlidje

SBubget ber &ffentlidjen Sauten in ba-> orbent(idt)e ÜBubget aufnehmen unb
in ba« .Uapitel V jalirliel) •">(> l'iillioneu (uidit 100 liillionei; eiuidireibeu,

um ben 1887 unterbrochenen Dienjl ber Sdjulbentilgung toiebet kjerjuftetten.

^ferner muffen 311 l'iillioneu [ecnäjcTtjriger S$ulbberfd)reibungen atS

ber sroeiten ßiquibationäredjnung für ben ftrieg unb bie offeut lieben Bauten
eiuiielbft werben; ju bem (Snbe |<$Iägi ber l'iiuiücr tun-, bon 1888 ab jaln' :
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lief) 42 'Miittiouen au§3Ufefjm, fobafe btefe ©ajulb in 7 1
/! Sarjren getilgt

fein tuerbe.

22. 9Jfär3. üDeputiertenfammer: berroirft ba§ ©efeij über bie

SSevaoItung bon 9iet§, 9ttai§ unb 2)urrf)a, inbem fie mit 267

gegen 262 Stimmen befdjliefjt, nid)t in bie Beratung ber einzelnen

Jlrtifel einzutreten.

23.— 31. Wäx%. OJtacrjtragSfrebit.) ginan^minifter S5au =

b'fjin bringt in ber Kammer einen @rgän^ung§!rebit bon 670,000 gr.

ein für bie SBefotbung bon Hilfsbeamten int ^inan^tntnifterium,

toetdje bei ber 33ubgetberatung bou ber Kammer geftridjen, über bie

aber mit beut Senate eine Einigung nid)t erhielt toorben mar, fo

baft baS 3?ubget nur mit biefer ßüde angenommen merben fonnte.

©er 33ubgetauSfd)uf3 fe|t bie (Summe auf 530,000 ftr. rjerab, Iet)nt

aber bann bie gan^e Summe ab. $n ber Kammer erflärt S)aupl)tn

bie Grnttaffung uon 375 Hilfsarbeitern für umnöglid); bie 9iegie=

rung mirb uon ßtemenceau unb Saifant heftig angegriffen,

©obtet fteCCt bie ÄabinetSfrage, tjierauf mirb ba§ ©efe£ mit 290

gegen 220 (Stimmen angenommen.

5Der Senat ftimmt ber Vortage faft einftimmig 31t.

24. ^iära. ORieberlage be§ 9JUnifterium§.) %n ber

Kammer mirb bie ßrebitforberung glourenS' für ben 9Infauf eines

(SefanbtfdjaftSgebäubeS in £ofio (Diaban) bermorfen unb in bie

^ontmifftott 3ur Beratung be§ üDaupfyin'fdjen (£infommenfteuerge=

fetjeS ton 11 9)iitgtiebern nur eines gemäht, roeldieS fid) bafür

ausgebrochen bjat. SDie ^ommiffion berroirft nod) am fetben £age

ben ^orfdjlag einftimmig.

24. sDiär,}. ((finfommenfteuer.) Ser bom ginan^minifter,

bem frütjer bon ber Kammer befdjtoffenen 2öunfcfje folgenb, borge-

legte ©efrtjentmttrf für Ummanblung ber "DJiobiliarfteuer in eine aU=

gemeine Cnnfomiiienfteuer mirb ber SSubgetfommiffion übermiefen.

@& tuerben 9 .Klaffen eingerichtet unb jebe in 7 Steuerftufeu geteilt

nad) bem TOietebetrage. (Sin getoiffet lUuibeftfalj ift fteuerfret. Sic Älaffen
orbnen fiefj nad) ben 9J}ietöpvetfeu ber üerfcfjiebeueu (Stäbte ju ben 8eben*=

rjerf)ältniffen. ©er (Sntrourf folt eine (Steigerung be§ <£taat§eiufommen§ um
29 ^Millionen ergeben.

24.— (Jube 5)lär3. (üDeutfdje Spionage.) 6in Unterbe=

ander beS .ftriegSminifteriumS, ßrjroüeS, mirb megen angeblidjen

$erfaufS mititärifcfjcr ©eljeimniffe ofyne ^Disziplinar- ober gcrid)t=

lidjeS $erfaf)ren auS bem 3>ienfte entlaffen. SDie treffe greift bie

Sad)e auf unb beutet fie 31t heftigen Ausfallen gegen Seutfdjtanb

aus. GS ftcllt fid) aber IjcrauS, bafj meber bk beutfdjje 33otfdjaft
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nocfj ber bcutfdje 9Jtttttär=3lttadj<5 in irgenb einer Se^ietjung 311

GrrjrotteS geftanben rjaben. 3n ben 5ßarifer SSfättern toirb aber bic

2Infeinbung be§ beutfci)en 2Jlttitär=5(ttarf)e§ fortgebt. „SpartS" for--

bert in einem ,.le chef des espions" überfcrjriebenen Strittet bie 6nt=

fernung oller 9Mitär=9(ttacfje§.

26. Wäx&. (^ietjäölle.) Sie Kammer nimmt ba» ©efet?

Betr. bie ©ingang^olle öon 93ielj mit 333 gegen 214 (stimmen an.

Sie gottfä^e toerben feftgefieltt für Äürje auf 20 gr., Kälber

auf 8 gr., SBibber, Rammet unb Sctjafe auf 5 gr. Ser CHngang§=

3ott auf frifcf)e§ greifet) toirb üon 10 auf 12 g?r. auf je 10 kg.

erfjötjt.

4. Slpril. Sepntiertenfammer: 33ei ber äöatjt ber 23ubget=

fommiffion roirb bie SRedjtc, meiere 9 Sit3e forbert unb ber bie

bereinigten 9iepublifaner nur 4 einräumen motten, gan3 au?-gefd)toffen

bie 2Bat)I finbet burdj ßiftenffrutinium ftatt.

Sie 9ied)te proteftiert hiergegen in einer ßrftärung, U)e(d)c

befagt

:

£urd) btefe 9lu§fdjfteJ3ung mürben gleichzeitig d 1k 5DKflimten ©teuer*

Pflichtige Betroffen. Sie republifanijcBe 90iet)r^eit fei wegen itjrer ä3erfdjtoen=

bung unb uuorbeutIid)en &eba f)rung für bic fdjleäjie ginanjlage toerantmort:

liä). Sie Sterte tjalte if)r Programm aufredjt, Welche* in ben Sßorteu

gipfelt: „äöcber Steuern, noch Stnletjen, fonbent Ihfparungen."

33ei ber SBaljl be§ ßommifftonSbüveauS mirb Ütoubier 23or--

fitjenber. dür t)ätt Bei feinem antritt eine Slnfpradje:

Set Sßahtmobu* be§ Sifien=©frutmtum§, buxetj meU-he* bie 5Bubget=

.ßommiffion 31t ftnnbe gefommeit, lege ihr erhöhte Sßfltdjten auf. Tie 5lu§=

gaBen müßten eiugefrfjränft unb ein folibeS, unattfedjtbare-? fötctctjgettjidjt

hergeftelit Werben, -^teju Bebürfe e§ aber be* einmütigen 3ufammentohien§

alter Parteien unb ber ^ejettigung aller 2}{eiuuug*bericf)tebcut)eiten.

5. Stprit. (Senat: letjnt ben.!panbet§t>ertrag mit ©rieben*

lanb mit 156 gegen 98 Stimmen ah.

fftouren» Befürwortet bie Vorlage mit einem fimtoeife auf „bie be=

beutenben politifdjen ^nteteffen", bie baBei im Spiele feien. 2)re Senat

Werbe bie Sage im Orient nidjt öergeffen, bou ber ber triebe SuroJ>a§

abhänge.

7. Stjmt. (Seutfdje Spionage.) Sie Regierung Iäfet

offiziös Belannt machen, bafc ba§ Sßerljalten be§ beutfdjen 9DHlitäc=

attacf)6§ 3U feiner ßtagc SJeranlaffung gegeben; bie 23Iätter, aufeer

„^uftice", uerfebmeigen biefe gtottj.

11.— ßnbe Slprit. Sie 9Jiinifter 9ftiUaub, ©tanet unb

23ertrjetot mit etma 160 Senatoren unb ^Ibgcorbneten unternehmen

eine Sftunbreife burd) SUgerten.

Sei Gelegenheit berfelBen finbet bie @töffnung bet Sifenbatjn
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£uni§ -Algier imb ber SBaljn bon Äonftanttne nari) bet maroffa =

uneben ©renje ftatt. Tic SReifc toirb auf StaatSfofien ausgeführt.

Sie Soften betragen, toiefidj im September IjerauSftellt, 1,100,000 $t-

Tic SBIätter fragen: SBer fte tragen roerbe, ba ba* Parlament feineu fetter

bafüt bcmilligt babe ?

18. Slpril. töüdtrttt 2)erouU-be§ bon bet $räfibentfcb,aft

ber *ßatriotenliga, an feine ©teile tritt «SanSboeuf.

(gegenüber betn ©erüi^te, ber Würftritt fei auf eine ipreffton be§ 3JH=

nifterbrftfibenten uub bc- 2Jtinifter§ bei Auswärtigen erfolgt, erftärt <5ans=

boeuf, SJeronlebe babe al§ (Srunb ben lob feiner Scrjroeftet nnb feiner 9Jiutter

[eibenben guftanb angegeben; bori) bringt am 21. Wpxil ber „fyigaro" eine

Unterrebuna, mit ©eroulfcbe, roorin berfelbe erfldrt, er Imbe bie 5ßräfibent=

fdjaft ber Sßatriotenuga niebergelegt, toeil tt)n bie ßanblungen bes 3JHnifter=

prafibenten unb bie 3llte oller politifdjen ^erföntiäjfciten, bie im Slugenblide

om [Ruber feien, mit SEßiberhrÄen erfüllten. Teutfrf/lanb t)abe nidjti ton

©oblei uub ©oblet nidjti bon ©eroulebe begehrt; allein bie Siga ber !ßatrio=

teu, bie immer bie nationale SSerteibigung foraob/l in militari fdjcr al§ in=

buftrietter uub fommer>,ietler SBejieljung im Singe gehabt nnb nie brobo^iert

liabc, fei mtfjfannt toorben. Tie 3eit fei enblirf) bagemcfen, too gfrantreidj

ber ©efab,r fttfm entgegenblidte
;

jjrantreidj fjatte eine cruftc ©tüt?e an 3tufj=

Canb, Italien jauberte. Wo et) nie fei bie ©elegen^eit fo günftig nnb nie ber

:Ucul)->tau',[cr fo unüerfrfjämt geroefeu, bie franjöfif^e (Regierung aber nab,m

altes l)in nnb Bereitete nidjtS bor gegen eine blö£üd)e Sftbafion. Uub raenn

man itjnen bon berlorenen ^robinjcn fprarf), anttoorteten -Dtitglicber bes

franjöfifd&en .Uabinetö: 2öir berjidjten auf nicfjts, aber mir finb nidjt bereit,

mir muffen märten, £eutfrf)taub beburfte 60 Sfaljre, um %cna ju rädjen.

„la bebaucrte icfj," fagt Tcroutebe, „bafj $er«) nidjt ba mar; 3?errt) rjätte

bie einzige (Gelegenheit für eine fixere SRebandje ju erfaffen gemußt." Terou--

tebe fürchtet, bafc, toenn mit ber SRebandje nod) brei ober bier %cü)xe ge=

märtet mirb, alles berloren ift, benn bann fontmt eine neue Generation unter

bie rjaljnen, roetdje bie SRiebertagen bon 1871 nidjt gefanut nnb elfafftfdjen

Soben nie betreten f) *- ^Me ©eneration merbe bie Würferoberung uictjt

mebr bedangen. Ta er fetje, bafc bie ©tunbe ber Wctiancrje uidjt fdjtage,

jiege er fiel) lieber jurürf.

21.— (£nbe 9lbrit. S£)ie 93err)aftung ©d)näbele§ (bergt.

©cutfdjeS $eid) IV, 20. u. 28.) ntacrjt auf bie «Parifer 9?ebötferung

einen tiefen unb anfänglich fetjr beunrurjigenben (Jinbrucf. 2tud) bie

lettenben Staatsmänner finb juerft babon gana berblüfft unb eS ge=

tüinnt bie SJnfdjauung 93oben, ba$ e§ fic^ um eine bon 35cutftftlanb

feit langer 3eit beabfict)tigte ^robolatton Ijanbele, befonber§ nad)bem

ber 23evicf)t be§ ©eneralprofuratorö bon ^anet), Sd^ncrb, al§ Zf)at*

faclje ^ingeftelit b,at, bajj @d)näbele auf fran^fifd)em S3oben ber«

haftet roorben fei.

©nbe Dftober mirb ein fd)on früher berbreiteteS ©erüd)t be-

ftätigt, bafe ber TOintfterrat ernftlid) bie ^-rage ber ^obilmadjnng

ermogen unb über ein an $)eutfd)lanb p rictjtenbeS Ultimatum ah-

geftimmt Ijabe. Im 3. Wobember melbet ,,©it 35ta§", bafj für baS

Ultimatum geftimmt rjötteu: ber gjtinifterpräfibent ©oblet, 23 ou-
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langer, Abmirat Aube, Socfrorj, ©ranet; bagegen bor allem

ber $räfibent ©rebrj unb ^loureng, aufeerbem bie Üftinifter be§

Unterrichts, ber Sufti^, ber Sauten, ber ginanjcn unb be§ Acterbau§.

2)ie treffe toarnt bagegen burctjgängig bor unnötiger Erregung,

marjnt pr 9lur)e unb bettmrjrt eine befonnene Haltung. 9kd) ber

greilaffung ®cfjnäbe(e§ loben bie 3eitungen ebenfo bie 9ftäfjigung

unb Sefonnentjeit glourenS' unb baZ taftbolte Stuftreten -öerbettei,

tuelcfje ^ranfreic^ einen erjrenboflen Aufgang ber Angelegenheit ge=

fidjert fjätten; eine Anaarjl SBIötter lobt aud) ba§ $erb>Üen ber

beutfdjen Regierung. Sie „^rance" bagegen eröffnet eine <2amm=

tung ju einem (SrjrentegionSfreu,} mit diamanten für Sdjnäbete.

©dmäbele mirb hierauf in anberer (Hgenfdjaft nad) 2aon ber=

fetjt; e§ berlautet jebod) in ber beutfcfjen treffe balb, bajj er feine

alte ©öionentb,ätigfeit raieber aufgenommen fjabe.

24. 3tprit. SDie 9teuraarj(en für ben aufgetöften Stabtrat

bon 9JtarfeiUe fallen unter großer Beteiligung ber 2ßäf)Ier tro^

ber Anftrengungen ber oojiatiften unb 9Jlonarduften ^u ©unften

ber Regierung au§.

Gmbe April, (fftuffenfunbgebung.) 6in ruffifdjer Cberft,

raelcrjer in 3töil einer Hebung be§ 7. !£ragonerregiment§ im SDeJwr*

tement Seine=et=9Jkrne anmorjnt, roirb bon ber Kapelle burefj ba§

Abfpieten ber ruffifdjen 9iationaHjt)mne „©ott fdnitje ben 3a^n"

begrübt, roobei ber Dberft unb alle Offiziere ba§ ^aupt entbtöften.

2)er ruffifefte Offizier ban!t „unter frönen" burcr) eine SBeteurung

feiner unb ÜhifjtanbS Stjmpatrjieen für granfreid}, at§ fjierauf bie

Kapelle bie SJlarfeiüaife fpiett.

3. DJfat. Gifte Aufführung bon ÜJidjarb 2Üagner§ ßor)en =

grin in $ari§.

G» toar eine ftarfc Agitation gegen bie xHitffiiljutng ber beutfdiou

Cpcr tum ben Seutfrfjeufjetjcnt mi Seien gentfeit toorben, toelme ben Winifter

bea Innern im Slpril betanlafjt fjatte, ben .Uapellmeiftev Vainonvenv jut

älertagung bex Shtffüfjtung aufjufotbern, tun ben geplanten Ötutjefiörungen

aiic-ytineieljeit. 31« bie SorfteEung enblid) ftattiütbet, toerben betriebene
Tenumftvatioiien Devfudjt, aber otjne (Stfolg. Die Cpev finbet lebhaften XL^ci-

falt. S)a aber bot bei jtoeüen '.Hnfnitming bie tabifale Sßteffe auf3 neue ju

bentfd)feinblii1)en ffunbgebungeti aufteilt unb bie Demonfttahinen an öeftigs

feit toadjfett, fo fiefyt fiel) ßatnouteuj betanlafct, ju etfläten, bat"; et bie toeu

teren 3lnffül)rnitgen beS ©tücfeB „auä libljevn ©tünben" aufgebe.

10. sJJtai. (^ßrobe = DJtobilmacrjung.) Kammer: ftriegS*

minifter Soulanger forbert einen t(?rebtt bon 5 SJtttt. 0ft. für eine

im <£>erbfte au^ufüljrenbe üßrobemobitmadjung eine* 2Ittnee!orp8.

$er ©cfefjeutuuirf toirb ber Subgctfonttniffton ßbettoiefen.
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11. 2Rat. (SSubget.) S)ic SBubgetfommiffion nimmt mit 25

gegen 5 Stimmen eine S£age§orbnung an, toetcrje bie t>on ber $egie=

rung tiorgefcfjlagenen (Srftxmingen für ungenügenb erflärt.

Tie bon ber Regierung im 3?ubget angeBtacfjten Stfbarniffe üe<\tffertt

fiel) auf runb 13,000,000 8fr., bon benett 9,000,000 am $ubget be§ .Krieg?-

miuifteriums, 1,000,000 an beu ßrebiten für Toufiug, 1,500,000 an bem

©tat ber genttalbertoalrung nub 1,000,000 an ben öffentlichen arbeiten er=

jielt werben füllen.

Sdjon am 8.
s
ilbrit forbert ber SluSfdjufj ben ginanjmtniftcr Taubf)iu

auf, feinen SBotanfcrjlag für 1888 fallen 31t laffen unb auf Wruub folgeuber

fünfte: „Wehte Slulcüje, feine neuen Steuern, Umgeftaltung ber äkrWaltmtg

in bemofratifdjem Sinne" einen neuen aufjuftellen. Tiefer SJefdjIujj toirb

im Wefeutlidjeu, nadjbem bie Regierung Weitere (5rfbarni3borfd)lage bon tote=

berum etwa 13,000,000 fyr. gemadjt, am 5. 5)lai erneuert.

Wüblet erflärt fjicrauf fdjriftüd) feine ^ereitwittigfeit, gemeinfam

mit bem 2lu£fdjufj bie möglichen dtfbatniffe 31t brüfen, ber 2lusfd)u§ ant=

roortet mit beut ©rfudjen, müublid) mit tljm 31t bert)anbeln.

.Spierauf berfidjert am 11. Mai ber 9Lftinifterbräfibent im 2tu§fäjuffe,

baf? bie Regierung eine Söerftänbigung mit ber Wommiffiou Wünfdje. Wegen

beu SJottoutf, feine Reform borgefddagen 31t Italien, bewerft er, bafj folcfjc

nidjt im 2Bege be§ $ubget§ eingeführt Werben tonnten, $m übrigen fei baö

SBubget im (MlnriigeWirbt', Wenn baä ^rojeft über bie 2)Uet^@infommeufteucr

angenommen mürbe, ©rfbarniffe toüfjte bie Regierung Weitere, at<8 bie er=

gielten 26 Petitionen, uicfjt tun^nfcblagen, fei jebod) bereit, Wenn bie Wom=
miffiou uod) neue (Srfbatniffe auf.jufiuben im [taube fei, foldje in

s^etrad)t

31t gießen, ouuücfjft aber tjabe bie Regierung alte» getfjan, Wa§ fie föune.

13.—20. sJJcai. 5j3ro3efj ber grinsen üon Orleans unb

be§ *ß ringen SJlurat megen ber ©tretdjung au§ ben Slrmeetiften

öor bem Staatgrate.

Ter ^»erjog bon anmale unb ber Jperjjog bon 6f)artrc§ rjatten 9tefut3

gegen bie Verfügung bom 11. %uü 1886 (bgl. ©efdj.ßal. 1886 Suli 13.)

eingelegt; berfelbe Wirb berWorfen. .Sptngegen Wirb ber DieftltS be§ ^rin^en

SJhtrat für bcredjtigt anerfannt, ba er uictjt btrefter Mbfommling einer in

^•ranfreid) Ijerrfdjeub geWcfencn Familie fei.

Tic llnter^eidmung be§ 2öiebereinfe^ung§=S)e!tet§ be§ ^rinjen 3oad)im

DJturat unb feine? 3ol)ite* al§ 58xigabe=@eneral 03W. Tragonerlieutenaut am
30. 9Jtai ift ber leiste 2lft bei ©enetal§ ^oulanger at§ Alricgsmiuifter.

17. «Diät, (©turj be§ 3JUnifterium3.) 2>eputiertenfammer:

2>er Antrag be§ 2tu§fcf)uffe§, ba§ SBubget für 1888 aoauletjnen, mirb

berfjanbett.

ginanvniuifter Taupljin erflärt btö äkrfatpn be§ 2fo8fdjuffeS für

allem .Sperfoutmeu ^uwiber, unb nur bann 31t redjtfertigen, Wenn bie Kammer

Wirftict) 6i§ 3ur SSubgettoettoeigetung getjeu müßte, um ein Wiber äöiEen im

kirnte bleiben toottenbe§ .Uabinct 31t befeitigen. Tiefet ertremen 3flittel§

6ebütfe e§ uid)t, ba§ SSubget erfülle aber auef) bie @rforberniffe beä Wlctdj=

gehndjtS bon einnähme nub ^luegabe. Ter s

2lu^fd)ufj felbft gebe 311, baf;

ber ^eljlbetrag bon 92,000.000 nidjt aüein burd) 5lbftrid)e Werbe gebedt Werben

tonnen. Ter beränbcrlicrje Teil beä 23ubgetö betrage aber übcrljaubt nur 1700

3JtuL, bie (^rfparuiffe bon 1887 betragen mithin fdjon 2°/o babon, bie beiber

S8ubget§ bon 1887 unb 1888 aber 3ufammen 77,000,000. ©ine gute Sinais
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roirtfdjaft fei nur möglid), toemt alle roittig jufamtnenaraeiteten. @ft bittet

um 31blef)ttung be§ 5tntrag§.

Ter Obmann be§ 2ht3fdjuffe§ 9toiuucr erftärt, in ätoei Monaten

fei bie Prüfung bc* SubgetS im ©injelnen unmögüd) getoefen, barum f)abr

ber StuSfdjufj einen anbeut 2Beg matten muffen, um jum Sitte 31t fommen.

Tag SBubget enthalte TOetjtau^gaben Don 58 ÜJHtttonen, eine Vlntetlje üon

400 WSL unb neue Steuern in £öfje ton 136 9JUÜ., bat fei be.jeicfmenb.

Ssmgegeuüber fei man mit 13.000,000 örfpamiffen gefommen. Sa* mar

für ben 2ln§fd)uf3 eine roafyre (Snttäufdjuug. Sa* toar nid)t ber S5ubget=

au§gteid), ben bie Kammer beim Eintritte be§ 3Jlintfte'riutn§ forberte. 2)ie

Kammer möge erftären, üb e§ unmöglid) fei, an einem 2?ubget oon 3000 W.U.

58,000,000 3U erfpareu. (9Ibg. 2UIaiu = £arge: 3ft ein -ftabiuet ba, bas

bie Sad)e um 60 «Otitt. Bittiget madjt? ©eläc^ter unb Sarai.) Sa* G$teidj=

getoidjt im 9?ubget fei fje^uftetten burd) ©rfparniffe oon biefer Jpö^e unb

70—80 Millionen OJie^rcrtrag au§ ben beftel)enben Steuern.

ÜJHnifterpräfibent ©obtet: Sie Sage fei baZ Ergebnis einer langen

9teif)e üon Seglern, ber 3tu§fd)itf3 madje aber tiefe Sage 311m ©egenftanb

be§ 3erroürfniffe§. Sie Regierung fei nidjt fdjulb, bafc burd) .Rammerbe

fdpffe bie 2lu§gabcn gleid^eitig um 58,000,000 getoadjfen feien, tüäfjrenb

fie in ben 93ubget§ jtoeiet Saljre 77 Millionen ©rfparniffe geinadjt Ijabe.

Sie Regierung fei mit greuben bereit, erfparni*borfd)täge bcö 2tu§fdjuffe§

ju beraten, fie finbe aber feine metjr. Sa l)abe ber 2lu§fdjufj gefagt: 2)a§

fei nid)t feine Motte. Sie Regierung Ijabc fid) bagegen oerteibigen muffen

unb fid) getoeigert, 23erroaItung§reformen burd) SBubgctabftridje burd}3ufüt)reu.

(Sarai.) 6 Wusfdmfmtitglieber feien felbft 2JUnifter getoefen, 8 Unterftaat3=

fefretäre, 8 frühere $erid)terftatter : toarum brächten fie ifjrc ©xfa^tungen

nicfjt an? Statt bie Dtegieruug aufjuflären, 3toängen fie biefelbe 311m

Ütütftritte. 3m 3-ntereffe be§ Sanbe§? @r geftatte fid) baran 311 jtoeifeln.

Sann aber t)ätte ber ^luöfdjufc ein 9JUnifterium fog(eid) bereit galten muffen

bei ^Beginn feinet getbaugeS gegen bie Üregierung. Ölemcuceau fjabe bod)

felbft anerfannt, bafc jefjt bei ber Spaltung ber 9tepubtifaner bie großen 5fte=

formen, üon benen man immer fprädje, niäjt ansuMngen mären. 2öa§

toerfe man ber Regierung bor? Sie tjatte eine ftuge unb fefte Sßolitil uer=

fprodjen unb tjabe SBort gehalten. 9£ef)me bie Kammer ben XHutrag an, fo

3ief)e fid) ba§ fiabinet 3urüd mit bem 23etoufUfeiu, bat Sattb ruf)ig im

Innern, geachtet nad) aufjen 3urüd'3u(affen unb mäjt§ gettjou 31t fyaben, roa*

bem Sanbe nidjt jnt (*t)re geteilte.

Ser 3?erid)terftatter be§ 3tu§fdjuffe§ Kanutte ^cUetan bertoatjrt

biefen gegen ben Sorrourf ber ^ntrigue; 9t im i er toirb bei einer jtoeiten

9tebe burd) bie Unruhe unb forttoäfnrabc ^toifdjeurufe au ber gfottfefnutg

Pertjinbert.

Xro^bem ber allgemeine Grinbruä naefj ©obtet§ 9?ebe für einen

Sieg ber SReajerung ju f))rec^en fdjeint, ergibt bie ^potntage für ba§

öon ber Regierung angenommene Wmenbement nur 257, gegen ba§=

felbe 275 (Stimmen. Sie Regierung ift alfo mit 18 (Stimmen

unterlegen.

lobtet: Viad) biefem 33otum t)at bie SRegietung fein ^utereffe medi-

an bem Ergebnis, ba% au3 biefer Sebatte nod) entfielt.

S)ie ^JJtinifter öertafjen ben (Saal, ber ^ommi|fion§antrag

mirb unter großer Unruhe mit 312 gegen 143 Stimmen angenommen.

21. 9ftai. $m „f^igaro" erfcfjeineu bie @nt^üttungcn beS
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©eneraB Seflö, eljentatS SBotfd^after in ©t. Petersburg, über beu

angeblid) geplanten Singriff 2)eutfd)lanb§ auf ^ranheic^ im Saljre

1875 unb beffen SBerljtitung burä) ben rujfifdjen $aifer. (©t.Slrdj.

33b. 48.)

28. ÜJlat. (2lrbeiter=3nbaIiben=5penfion.) Kammer:

Martin 9tabaub bringt einen Eintrag ein, beffen erfter *ßara=

grabt) lautet:

„Sie fransöfifdje Nation crftärt im Sprinjib, bafj jeber Bürger ein

Slnredjt auf feinen ScbenSuuterlmlt burcl) bie 2lrbcit Ijat, Wenn er tüftig ift,

unb auf lluterftütmng, Wenn er arbeitsunfähig ift.

2>a ba§ -§au§ befcfjlufjunfäljig ift, toirb bie Beratung abgc=

Broten.

30. fearo. 31. «Mai. ÖReue§ 3Jtinijierium.) ftacrjbem nad&-

einanber ^retjcinet, SRoubter, gloquet unb ®ebe§ mit ber SBitbung

be§ $abinet§ tergeblidt) beauftragt tuorben finb, gelingt e§ enblid)

nadj großen ©djroiertgfeiten Ütoubier, ein 9ftinifteriuin au bilben.

S)a§felbe Befielt au§:

SKoubicr Sptäftbium unb ^inansen mit Soften unb 2elegrabt)eu,

3?alliere§ $nnere§, QflourcnS 9tu§wärtigc§, ©öullcr Unterricht, 9Jia=

3eau Suftij, Perron $rteg, Sarbeb, 9Jcarine, 2>autre3me $anbel,

tr>6x6bia öffentliche arbeiten unb 23a rbe ?(rferbau.

Xie ApauptfctjWicvigfeit bilbet bie SteEuug Soulaugeri. SRoubicr

batte nur in ben Eintritt in ein JMuuet gloquet Willigen Wollen, Wenn
jener jurürftväte, Jyloquet ebettfo roie <}ret)cinet oljnc ilnt fein Äabinet bilben

Wollen. @§ madjt fidj namentlich in ber rabifalen unb intranfigeuten Sßreffe

eine lebhafte Parteinahme für Soulanger geltenb. £ie „3tepubltque francaife"

Warnt bor beut $ultu§ ber Sßerfonen. SDie „Q-rancc militaire", ba% Organ
33ouIanger§, fagt in einem bie Stimme be3 23olfe3 überfdjriebenen Elrttfel

:

2)a§ f&olt Wolle Soulanger behalten, ber bie ©cfctdtdjfeit nact) innen, bie

3id)t'il)eit nacl) aufjeu bertrete; eS roolle Öte'fjorfam tjabeu unb werbe eine

Webolutiou nidjt buref) gfltntenfugeln, foubern burd) ©timmjettel l)crbci=

führen, ©er ©turj Soulattger§ Wirb bort ber rabifalen unb intranfigeuten

treffe mit einer gtutlj bon Sdjmätjungen unb toilben Eingriffen auf bac>

neue .Rabiuet „ba§ beutfdje 2Jttnifterwm" beantwortet.

SBor ber Kammer berlieft hti ber Sßorftellung am 31. 5)cai

üiSoubier folgenbe ©rflärung:

„Xitrd) ba§ Vertrauen be* Sßräfibenten ber Wepublif berufen, bie

Leitung ber ©efdjäfte in einem fdjWicrigen ^eitpuuft 311 übernehmen, bc=

ttadjten wir eS al§ unfere 5ßftic(jt, nn§ $tmen mit einem Programm borjU=

[teilen, ba§ fo eiufari) unb flar Wie mögltdj abgefaßt ift. 2IUr baben ben

feften C^ntftljtnf;, fofort au bie [Reformen Ijeran^utreteu, bereu Setjaitbluitg

31t ber jüngften ßrifi§ geführt unb bie SBUbung be§ gegenwärtigen 3Kini=

fteriumS beranlafjt ()at. $n erfter 8inie fomint bie SBubgettefornt in SBetradjt;

Diefelbe mufj 3itr $aubtgrunblage ba3 ©tjftem erufter ©barfamfeit unb ber

Söereinfadjung ber 5$ertoalrung§au§gaben babeu. äBir finb eittfdjlüffcu, baljin

31t Wirfeit, bafj bie beftel)eubett Steuern ben irgenbwie möglichen Ertrag

geben, unb werben un§ beftrebeu, bie Autorität ber mit ber @r|ebung ber
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(Steuern beauftragten SBeamten 31t ftätlett unb jcbc§ Betrügertfdjc SöerfaBren

mit Energie 511 unterbrüd'eit. 2a» 2Iu§gabebubget für 18^8 roirb auf einen

93etrag gebracht roerben, ber fjoffeutlicf) geringer ift, al§ btc im 2saf)re 1887
Polierten 3lu3gabcn, unb Eettte§faEi gröfjer. Sic SBeratung ber organifcfjeu

Vorlagen ber Sütilitäröerfaffung befinbet firi) unter ben ber .Hammer geftcllten

Aufgaben; bie Regierung ift bereit, fict) baran 3U beteiligen, ttnfere auö=

roärtige 5politif roirb ficf» felbft treu bleiben; fic roirb eine roürbige, t>orficfj=

tige unb fefte fein. 2öir werben einen üerboppetteu Gsifer für bk i!3orberei=

tungen für bie altgemeine 3lu§ftettung fortfetjen. S)ie§ finb bie Aufgaben,
bie mir un§ geftellt r)abeu. llufere Ueber,5cngung ift, bafj eine Majorität

für bie llnterftütmug einer roatjrbaft praftifdjcu
s
4*olitif oortjaubeit ift. Sei

ber Sßilbung beö neuen $abinet§ maren mir bemüht, bie ßonjentrierung aller

roirflidjcn {ftejmblifaner herbeizuführen unb eine entfpredjeubc Majorität 31t

geroinnen. 9Bir forbern alte 'ttepublifaner, alle ^Patrioten auf, an biefem

äßerfe, an biefer 3trbeit in Ohttje mitjuroirfcn. 3Daö SCßerl Eann nur burd)

bie Unterftütjung alter gelingen. SÖir finb tum gutem SBitten befeelt unb
hegen Sßertrauen 311 betn Urteil, rocld}e§ unfere .Kollegen unb unfere 9JUtbürger

über un§ fällen."

SDiefe ©rflärung roirb im ganzen mit 25etfall aufgenommen,

öon ber äufjerften Stuten metjrfacrj biircfj Särm unb groifcfjenrufe

unterbrochen, befonber§ at§ ^errt) 23eifalt ftatfcrjt.

3m Saufe ber Debatte erflärt ber ßrieg§ntinifter 5 cri;01t < e* fei

unbebingtcr Stnrjänger ber breijafjrigeu Xienft^cit. „Die SDienftjeit mufj für

alle gleich fein, für ^riefterfeminariften unb Sebrer roie für anbere. Der
größte 9-Rangel unferer ."peereöorganifatiou ift ber ungenügenbe ^riebeu§effel=

titiftanb. 9Jtan mufj ben ©ffeftiüftanb ber ßompaguieeu erhöfjeu burd) 33er=

miuberuug ber 3a &t ^ er Äompagnieen."

Tiatf) heftigen Eingriffen bon fetten 9JHlteraub§, ber bat

9fliuifterium nicfyt ein 9ftinifterium ber ©tnigung, fonbern ber Spal=

tung ber Drebublifanev, einen (Sdjütjltng ber 9xecrjtett nennt — ein

©cfjutj, ber ein republifantfcrjesj Sftinifierium entehre — roirb bie

bon ^ultien eingebrachte 2age§orbnung gegen ba§ 9Jltitifterium

mit 285 (160 9iebubttianer, 125 öon ber Siebten) gegen 139 (fta-

bifale unb äujjerfte Sinte) (Stimmen (140 ©timmenttjattiingen —
babon 93 9tepublifaner) abgelehnt unb bie oon Üioubier berlangte

einfache £age§orbnung fobann mit 384 gegen 156 (Stimmen an»

genommen.

©eneral 93oulanger berüffentließt folgenben Elrmeebeferjl

:

„Offiziere, Unteroffiziere unb Solbateu ! 5Da§ ßabtnet, bent id) an=

geborte, gab feine (Sntlaffurtg, uub ber Sßräfibent ber Wepublif bertraute

einem anbcren ba§ ßriegSbortefeuille an. ^ttbem id) bai ßommanbo bex
sÄrmee berlaffe, baute id) allen, bie mir in ber batriotifcrjen Aufgabe 6eige=

ftanben, bie Witte! ber Serteibtguitg auf eine 110 d) unerreichte \">olie ju fteUen.

3ihr roerbet unter beut SBeferjI meine? 5ftacrjfotger3 fein, toai ir)r unter meinem
befehle roaret, ergeben euren berufsmäßigen Sßfür$ien uub beit foitftitutiouelleu

©ejejjen, bereu 2lcrjrung in unferem ^»erjen alle artberen @efür)Ie 6er)errfc^en

mu§. ^d) werbe ber evfle fein, eud) baS Seifpiel biefer bobpetten ntilitart-

fetjen uub republtt'auifd)i'tt Xi->3tpliit 31t geben, ©ej.: Soulanger."
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21m Slbenb bei 31. 9Jtai finben bei (Megenfjeit eine§ miti=

tärtfdjen fyefteS in ber großen Oper -Dtaffenbemonftrationen

be§ 23otfe§ für SSoulangcr [tau. S5a§ SBoulangerfteb roirb ab*

tucdjfelnb gefungen mit .§od)rufen auf üjn «nb Stufen : A bas

Grevy! ä bas ßouvier! ©ie 9M)e tntrb ernftrjaft nidjt geftört.

Anfang Sunt, (gfinanacn.) 3)a§ ßrgebniä ber iubireften

(Steuern für bie erften 5 Monate be§ 3afjre§ ift um 13 Millionen

rjörjer aU int SBorjaljre, bleibt aber um 21 SJliüionen tjinter bem

SBoranfdjlage jurütf.

2.-11. Sunt- OöHlitargefejj.) Kammer: tetjnt ben An-

trag be§ $8ifcfjof§ greüüel, bie Beratung be§ (Sefefeeä auf bie

näcfjftc ©effion ju üerfdjieben, mit 416 gegen 60 Stimmen ab unb

befcfjtiefjt nad) ©rtebigung ber ©eneralbcbatte für bie üDurdjberatung

be§ ©efe^e§ bie 3>ringlid)fett mit 359 gegen 206, unb ben eintritt

in bie ©pejialbebatte mit 385 gegen 125 (Stimmen.

4. 3uni. Kammer: nimmt ba§ #u der ft euer gefeü^ mit 378

gegen 177 Stimmen an.

(Sbeufo ben bom ^iitan^mtuiftcv borgefdfjlagenen Sü
\
a% ber ben gabrü

fnttten aujjet bem ©teuerfa^e nod) eine Abgabe bon 30 6t§. für jebe ber=

arbeitete lottite 'Hüben auferlegt.

10. 2fuiti. (Sticht anal.) 2luf ßünlabung be§ Sorb ©ati§=

burü beginnen
(
mMfcfjen biefem unb bem franjöfifcrjen S3otfcr)after in

Sonbon, SSabbington, äkrrjanblungen über bie 9ceutralifieru!tg be§

SuejfanatS.

Ter „lempS" bementiert bie Wadjridjt, i>a$ btc franjöfifdtjc «Regierung

il)rc SBotfdfcjaftex angennefeu Ijabe, bie ©xofjmädt)te über bie Opportunität

einer ßcnferenj ober tum iHcrtjaubuiugeu bon Wabinett 311 Kabinett betreffe

ber englifdj=türlifdjen .Uoitbetttioit 31t foubieren. 3Jon letzterer offi \iöc- in

$enntni§ gefettt, ijabe jjranfreiclj nur bie ©ro§mäd)te benadjridjtigeu taffeit,

baf} eg gegen bie Älaufel einer arbiträren äüieberbefetuutg 2legt)öteni burd)

Sngtanb fei. @rft toemt bie .Uoubeittiou bom Sultan ratifiziert toorben unb

bie SSebingungen biefer iliati^uerung bef'attnt feien, toerbe ^raitt'reieb, prüfen,

luetctie .Haltung e§ einymetjuieu babe.

18. b,]ro. 25. ^uni- OWitlitärgcfetj.) Kammer: nimmt ben

IHrtifet 17 be§ neuen ^)eergefetje§ an, tueldjcr alle 9tu§nal)iuen öon

ber allgemeinen äikbrpflidjt, aujjer für einige pralle, in betten

(Süfjne bie (Srnäfvrer ber Ottern finb, auftjebt unb öerrtürft ben 3ln=

trag be§23ifd)of3 ftrepbel auf Befreiung ber Seminariften, nadj=

bem Oiouüier erttärt rjat:

er gebenfe baZ allgemeine Wcdjt ebenfotuobt auf bie Seiniuarifteu, tote

auf bie ßerjrex anjutoenben unb 3roar obne jebeu (Gebauten einer Verfolgung.

Sitte Bürger müßten bor beut ©efefce ber äuutfteuex gleid) fein.
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21. Sunt. (SRoteS «flleer.) Sie „Stgence £at>aä" melbet,

bafj glourenä nad) Gingang be§ offiziellen 2ejte§ ber @rflärungeu

S>eürett§' (ögl. Stalten) in betreff 3ula§ unb ber Snfel S>effr;

nidjt befriebigt mar unb ben SSotfdjafter (Srafen 9ttout) beauftragte,

auf§ neue mit Sepretis barüber 3U fpredjjen, ba fyranfreitf) feine

9ved)te auf biefe ©ebiete fiet§ auSbrücftid) borbetjaiten l)abe.

22. Sunt. (@nglifdHürftfdje Äontoention.) ©ai „Sour*

nat be§ 2>ebat§" ftcHt in Slbrebe, bafj ©raf WonteBeHo ber «Pforte

eine brotjenbe 5ftote bejüglicb, ber ßonoention überreicht rjabe.

22. Sunt, (©er ^räfibent unb bie gierte.) SJJräftbent

©reöt) läfjt im „2emp§" fotgenbe offizielle Mitteilung erfäeinen:

„2lttgefidjt§ gehnffer fallet Mitgaben über bie ^Begegnungen bcS *ßrä=

fibenten ber (Rebufclif mit politifcbcu ^erfönlidjteiten tüäfjrenb ber legten

Sölimfterfrife, glauben toir ein= für attemale eine richtige larfteüuug "ber

Ibatfadjen bringen ju follcn. 6-5 hmrbe toieberfjolt öerfietjert, ÖreM) fjatte

au§ eigenem antriebe be 9Jladau, Sßräftbenten ber (Gruppe ber i)ted)tett, rufen
laffcn, um mit tfjm bie poütifdje Situation 31t befpredjeu. Xtefc Angabe
iftabfolut falfd). Söäbreub ber ßrife fragte Sefeüre^üntatig, deputierter be§"2e
partement* s

J£orb, ben Üßräfibenten ©renn, ob er 2JtocEau empfangen toolle ; ber fyxfc
fibeut antwortete, er mürbe ben Mbgeorbueten TOari'au empfangen, fohlte er

alle politifdjen 5ßerfönltdjfeiten empfange, toeldje if)it fcefudjen 31t follei;

glauben. sMadau hmrbe hierauf greitag ben 20. 2ftai Dom ^räfibenteu
empfangen. 5Diitttüod} ben 25. 9Jtai fam bann "Madau mieber, ofjne borget
eine Stubiena begehrt ju f}aben, unb hmrbe ebenfalls empfangen. 3« feiner
3eit aber ließ ©rehh 9Jladau rufen."

28. Suni. ©eneral SBoulanger nurb zum fommanbieren=

ben ©eneral be§ 13. SlrmeeforpS in ßlermont = gerranb ernannt.

9t od) ef ort fdjreibt baju in ber „Santerne":

„2a* 3Jttmftertum rjat ben ©eneral beportiert ... er hnrb fortan
ein (befangener in ben Sergen ber Muoergne fein. #ätte ©eneral 3?erron
i()tt nad) limbuttu uerbauueii tonnen, fo toiire ibm ba-3 uod) lieber getoefen. . .

Ten laidjeuipielern be§ 6fyfee§ mußte e* nie ein ©enieftreidj erfreuten,
baf; fie bin (General Soulanget fo Uerfdjhunben ließen." . .

ßnbe Sunt—Anfang Suli. (ftrembentare.) Sie ßommiffion
ber Kammer -$ur Beratung über bie Ganfürjrung einer 3fremben=

Äufent^altifteuer öernimmt bie SDcinifter be§ SUeufjern unb Snnern.

glourenS ertliirt fid) gegen bie lare, toeldje ben bind) bie 6anbel&
tierträge getoäljrleiftetcu \Uufeutl)alt-n-ed)te ber gremben juhriberlaufe. 2er
SDiinifter bei Innern erflärt fidj bereit, burdj 2efret bie ,yeftftellung

ber Sbentitüt ber ,~yrembcit burd)yifiil)reit tutb biefe ,51t übertrmrt)eit, borti jus

X'lnflegnng einer lare gehöre ein ©efe^. Ite ßommiffton furbert ihn \\i

biefeu "JJiafjregelu auf, äubert aber ben ©efefcesantrag ba^in ab, bau
y

}[u*:

läuber nur bie 2arcn be^ableu füllen toie bom lUilitärbienite befreite v\n

läuber.

5. be^to. 0. Suli. (
s)Jiititärrefortn.) Sie .Waiitnier ge=

neb.migt mit 319 gegen 228 bie Gstnffiljrung ber ojätjiigctt ftatt ber
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5 jährigen SDtenftjcit, lefytt aber bie ßntlaffung ber nad) 2 £)ienfi=

jagten nt§ genügenb au§geBilbet erachteten ©olbaten (§ 49) ab.

Sei bor Debatte gibt ßtiegSminifter gerron, nadjbcm er erflärt, e3

fei il)iu biwdj bie iefcige Soge grofje SurücEtjaltung auferlegt, er fei tüc^t ber

öerfaffer be§ boxfiegenben ©nthmtfeS, fonbern habe benfelben btofj angeuom=

tuen, folgenbe (Srläuterungen: ©iarle ©ffeftibbeftänbe feien unerläjjlidj, unb

bie Söortage geftatte bie älnorbnung bei breijäfjrigen 3)ienfte§ in ben 33c*

bingungen ber jetzigen SSubgetfrage. 2)a§ jal)riid)e Kontingent betrage

198,000 Wann; babon geben ab 36,500 Biaxin, bie be§ ©ienfteä enthoben

über bienftunfäijig feien," unb 7000 Wann für bie Wariite. (So bleiben

154,500 Wann, ,51t betten 12,000 bertagte Seilte fotnmen, alfo im ganzen

166,500 Wann, toobon toieberwn 3500 Wann toegen JKebifion ausfielen.

$tn ätoeiten Saljre fei ba§ Kontingent toegen ber SJetlufte blofe 145,000

Wann unb im brüten nur nodj 125,000 Wann ftarf. Sie brei Kontingente

ergeben 434,000 Wattn, 100311 bie ftcljcnbe @ffeftibftätfe bon 90,000 Wann
l)in')Ufi.iniine, toa§ 524,000 Wann, aber mit Slbredjnung ber ^Beurlaubten

nur 480,000 Wattn ergebe. Ter jetuge gffeftibftanb betrage 415,000 Wann,
ber tteberfdjufj alfo 65,000 Wann; tnbeS bie betoirfteu ßrfparuiffe erlaubten,

19,000 Wann in ben 6abre» tjer^uftellen. @3 blieben bafjer für ben Unter=

fyttt 45,500 Wann, bie butdj boräeitige Gsntlaffungen auf 3ö,000 Wann
fjetabgefefet mürben, gut biefe 36,000 feien aäjtjeljn Witlionen crforberlidj,

toobon jefn Willioueu btirctj berfdjiebene neue Gsrfbarniffe aufgewogen werben.

3)ie Kammer braudjc baber nur 8 Witliouett 31t bewilligen, unb eine fram

äöftfdje Kammer roerbe fein SSebenfen tragen, biefelbeu 31t notieren. 2>ie§

toate bann toorjl eine 2)ienfeeit bon brei Sagten. äBerbe übrigen* Slrtifel 49

angenommen, fo toerbe er niemals, fo lange er ßtieg§mmiftex fei, einen

(Sebraudj babon machen.

5. 3ult. Kammer: Sßubgetoortage.

£a§ SBubget beranfccjlagt bie einnahmen mit 3,002.069,981, bie

5lu§gaben mit 3,001.758,098 ftxaxxU, Weift alfo einen Uebcrfdjufj bon

311,883 granfS au£. Gegenüber bem unter beut Winifterium (hoblet ein=

gebrachten 33oranfcrjlage geigt ber gegentoärtige ein Winber=($rforbewi» bon

129 Willionen.

3Da§ SBubgei bedangt toeber eine neue Steuer, noct) ein 9lnler)eu unb

tuTydjtet auf bie bom borigen Kabinett beantragte Steuer unb bie 9lttf=

frijlogfteuer auf 9lftaf)0l.

5Bon ben Srfbatntffen entfallen 69 Willioueu auf ba§ Orbittarium,

60 Willioueu auf ba§ ©jtraorbinarium.

8. 3uli. Slbretfe be§ (SeneratS SSoulanger au§ $ari§.

Tic S3olf§maffett benujjen biefelbe 31t einer toüften leutonftratioit.

Sdjon tag? jubot Ratten auf ein irrige* öerüdjt l)in laufcnbe ben £bottcr

i^al)ttf)of befejjt. 31m Slbenb ber \Ubreife toirb bie berfamttieltc Wettge, unter

ber fidj mehrere 2lbgeotbnete ber äufjerfteu Surfen befinben, auf 25,000 ge=

fdjäjjt. 2113 SBoutangeti Sßagen erfdjeint, ftürat fie fid) auf bcufclbctt, 2?ou=

tauger toirb in ben 3Bafm|of getragen, ber trot} be3 SBiberftanbeS ber

5polijet= unb SBafjnbeantten bon ber Waffe geftürint toirb, Wobei biete Kfßxm
unb genftet bemoliert tuerbett.

Ter StationSdjef lafd ben ;)uc\, um ben Sfteifenben baZ Sinfteigctt

311 ermöglichen, au§ ber •Oalie borfdjieben, ba§ SBolI ftürjt fid) tu benfelben,

erj'teigt bte lädjer ber SCBaggoni unter betäubeubetu Wefd^rci: „C'est Bou-

langer, qui nous fait! il reviendra! Vive Boulanger!" unb unter 5al)ueit=

iiliUHMitiu. Icroulcbe l)iilt eine Vlnfpradjc, in ber er jur Drbttung ma()itt,
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cBenfo erfolglos toie Soulauger fetBft. £er Sffiaggon britter ßlaffe, in bem
^oulanger fdjliefjlid) tylab gefuuben bat, roirb bon bcr 9Jtenge abgefoppelt
unter bem (Sefdjrei :

r
,5Radj 5parii 3itrücf! nid)t abreifen!" £er ©enerat mufj

auäfteigen, cnblidj nad) 2 Stuuben gelingt e§ ibm, mit einigen 9lbgeorbueteu
unb effilieren bie Sofomotibe, bie gan,} mit Silbern uttb ^lafaten betlebt

raorbcu ift, 311 erfteigeu. liefe fäbrt allein ab, uadjbem ein Seil be§ 9JolIe§

fid) iljr entgegen 3U [teilen bcrfudjt t)at; ber 3ug nmfe fpäter gefonbert a6=

getaffen toerben.
v
Jiadj ber 9lbfaf)rt be§ (SeneraXä teilt fid) bie 2Reuge unb bemonftriert

bor "Jiodjeforts £>aufe unb anberraärts.

3lnf ber gabrt roirb SBoulanger an berfdjiebenen Crteu troij bcr

fpäteu "ftadjtftunben burdj Dbationen gefeiert.

10. Suli. (2>ie Regierung unb bie ^unbgebungen für

SSoulanger.) SBet ber $rei§PerteiIung ber poltjted&mfcfien ©efeH--

fdjaft fagt Unterrid)t§minifter ©putter in fetner Slnfpradje:

„%t)x llnterridjt fotl bie -öeraubilbung bon sJiepublifanern anftreben.
Don ÜRänncrn, rceld)e unfähig finb, fid) bor ©offen 31t erniebrigen. 3b,r
märet nirfjt mürbig eurer SBater bon 1789 unb 1848, toenn ifjr eud) unter
bie 3täber be3 Sßageng toürfet, ber ben Iriumpfjator bon einer ©tunbe
trägt, jebt, mo e§ granfreid) unb ba§ Saterlanb ift, bem ir)r alle eure
^ulbigungeu fdjutbet.

s
2ttlc§ für granfreich, niefttö für ©oben! @5 lebe bie

9iepublif!" (,

s
2luf)altenber «Beifall.)

11.-13. 3utt. (Angriff auf ba§9Jtinifterium.) Kammer:
£>ie äufjerfte Sinfe interpelliert bie Regierung roegen angeblicher

monarcfjifcrj--i'(erifaier Umtriebe. S)ie Interpellation gibt bie 93er=

antaffung ju ftürmtfdjen Auftritten unb jur SDemiffton be§ßam =

merpräfibenten ^loqnet.

2ont) Siebillon bcrlieft QtitxmqßatiiM au§ SBIattern ber 9ted)ten,

toeldjc biefe als 2d)ieb3ricf)ter ber Sage barftelleu; ber ©raf bon Sßariä unb
bcr 5papft fjätten ber töedjteu il)re Billigung auigeförodjen. 2ie Regierung
bürfc unter foterjert Hmftänbcn uid)t über ben Parteien fielen, fünft miffe

ba*> ßaub uid)t, woran es fei: „äBenn ba* 2anb uid)t bon ber [Regierung
erbätt, toa» e§ ermartet, toirb eö ba->jelbe Hon einem 3Jtanne allein (SBoulanger)
berlaugeu. ©eroinnen fie bau ßanb burd) [Reformen, toeldje bie iRedjte nid)t

annehmen fann, bann allein toerben fie bie Öüintgfett ber [RetouBItfaner toiebet

baben." (Beifall unb Unruhe.)

2Rintfiertoräfibent Ütoubier: (*inc große SlnjaB,! SftepuBIifaner fjättc

fid) gehungert, ber [Regierung beizutreten, bie Öiegierung Ijabe aber bori) nieman=
ben auSgefdfjloffen.

sJJcau feinbete bie Regierung nidjt toegen bereu Programm
an, bauad) frage mau fie gar uid)t, fonbern toegen ber SJIBtoefentjeü eineS

3RanneS. (SeBgafter SBeifau.) „Offen unb laut fage id) e3: *$& fjaBe baä
"JJcinifterium gebilbet nad) eigenem @rmeffen, unb toenn id) auf bie 2Rifc

toirfung bei getoefenen ÄriegämtnifierS berjtdjtete, fo toar e->, toeil fein Plante

mit einer illegalen lemouftvatiou berbunben toorben mar, iubeiu er bei ben

legten aSablen, übiuol)l uitmalillmv, mit 30,000 Stimmen pgurierte. (SSßie

berl)olter SSeifaK im geutrum unb Barm Knlä.) ^uü taffe bie Sßerfon beS

©cueral'o aufser 8piel, aber uaebbem ihn baä Unglüd traf, bafe [ein 9lame
ju bcr illegalen ©emonjrration mifebraud^t tourbe, mufjte er an-- bem poU=
tifd)cu Greife entfernt toerben, in toeld)em er fid) beraub. 9tu3 biefem
©runbe Ijabeu Sie von ber ßinfen uu-> iutevpeiüevt, unb beStjalb ftelieu toh

(ruvDp. Mfiit)idjt«(ntfnt)i'v. SXVIII. SBb. 22
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fjeute bor ibueu. (Sßütenbe Stulrufe lintl.) 2Bir Jjabcn aul eigener Ver=

anttoortung geljanbeXt, unb toenn ber Sßräfibent ber SReöuMif geäögert bätte,

fo teürbett te'ir bodj getljan tjabeu, foal toir tbuu mußten, toenn toir regieren

motten mit bet repu&lilanifdjen Spartet. SfdE) Uabc bie Vertrauensfrage ge=

[teilt, fie maren 180 gegen unl — boräüglidje :)iepubtifauer, ba* gebe id)

31t — (.Kufe tinfl: Merci!) 2T6er fie ergeben beu Slnfbrudj, 31t regieren,

obtoof)! fie in ber Minorität finb! 2üir [inb eine Tcpublifnnifcf)C Regierung,

feine Regierung bei flambfel, tucber gegen bie Sinfe, nodj gegen bie Oteäjte.

(3jronifd)e Vtnc-vufe Cinfl.) S)a§ Vaub teilt 9tuf)e. ©ie aber treten bor ba5

ßanb unb jagen, bie Regierung muffe eine ^Regierung ber Verfolgung [ein.

(©türmifdje 9htfe linfl! 2Ber [agte folcfjei?) SCßenit teir atfo jagen, baf)

mir mit Seibenfdjafi ber 9tebublif Bienen, aber mit 9Jiä[]igung unb geftigfeit,

tearuut broteftieren fie? Sie fönuen ber Regierung bal Vertrauen berfagen,

fie tonnen biejelbe befdjulbigen, teeffeu fie teotieu, nur nidjt bei 2Rangell

an (yrgebeubeit für bie Üiepublif unb bie $reit)eit. (Sßieberfjotter Veifall

im Zentrum.)

Veit et an (äufjerftc Sinfe) erhübest, teirb aber burd) ftürmifdje

3toifdjenrufe jo oft unterbrochen, bajj er bie Tribüne berlaffen teilt, cnbtid)

bermag ber Vräfibeut bie Wutje ber3u[teüett. Sacroij (äufj. Stufe) erflärt

bie Entfernung Von längere für nötig, forbert aber beftiututte St&fage ber

Regierung an bie :Ncd)te unb bereit gemäßigte $reunbe.

Kl^menceau (rabifat) tabett bie flunbgebungen ju (fünften 3>ou=

tangerl, nennt in einer tjeftigeit, forttoäf)rcub burd) Tumult unterbrochenen

iRebe bie SKectjte einer utouard)ijd)=rebolutiottärc gartet unb jdjreit gegen

bie Viiuijter geteenbet: „Söenben Sie fidj bon ber Siebten ab\" 2 pfiffe

ertönen im Saale, el folgt ein heftiger SBoritoedjfel atoifdjen itjm unb

jßoubter. ßteutenceau fdjliejjt: %Slan befreie unl bon ber ^errfetjaft bei

Sßribitegiuml be§ Vapfte* unb bie Üiepublif teirb bie Seftcgerin ber

9Jcouarri)te fein.

3UI "Ho ubier erloibert: ?tuf (Slemenceaul beteibigenbe 3a-

age, ob

nad) ben Serien nod) bie iRegierung republifanifd) fein toerbe, antteorte er

nirfjt, [teigt ber Särut. ßaifant (äufjerftc Stufe) ruft unter furdjtbareiu

Tumult: Tic Regierung fei unter einer Vreffion bon aufjen eittftaubcn!

ftoubier: S)ie iRegierung bat ba*, 9ied;t, gegen Sdjmähungen [otdjcr 2lrt

gefebütit 31t teerbeu. Äammerbräfibent $toquet (fefjr feierlid)) : $d) mödjte

bciijenigeu jeljeu, ber inmitten be* unaufhörlidjeu Tumulte! bejjer im [taube

teure, all id) el toar, bie Drbnung aufred^uertjalten, ber el bermodjt fjötte,

bie Söorte bei •'dernt Setifant 31t rügen, ebe [ie uod) bie legitime, aber fjeftige

Slnttoort bei .Woufeil^Vräfibeuteu gejuttbeu fjabett. Sie Ätammer teirb einen

foldjen llfauit 31t fudkn (Gelegenheit fjabeu. (SRufe: SBarum benn?) Vrä=
fibent (teieberljolenb): Sie flammer teirb fid) btefett

sJJJann fuetjen (tiefe

Stille), aber fo lange id) bie 9Jiad)t ausübe, jage id): ^d) taun ttid^t 311=

geben, bafy in ber ßammer aulgeftroc^en teerbe, eine franjöfifd^e Regierung

fei unter einer Vreffiou bon aufen entftanben, baö i[t ein föebante, ben jeber

fratt3bfifd)e Vürgcr berabfd)cut. (Viieberl)olter [türmifd)er Veifalt faft im

gamen ©aufe.) %d) füge uod) l)iu3it, bafc id) berföntidje ©rünbe tjattc, einen

joldjeu Verbad)t jurüdjutoeifen. (Leiter Veifall.)

£ie Regierung öerlangt bie einfache XageSorbnung; biefelbe

wirb mit 382 gegen 120 Stimmen angenommen.

gloquet jeigt ber Kammer am fotgenben 2age ft^riftlid)

feinen ^RüdEtrttt com !ßrä[ibium an, ba§ ^au§ entfdjeibet fid), o^ne

bafj jemanb bagegen fttmmt, mit 486 Stimmen für 9M)tannafjme
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berfelben. gloquet übernimmt bar)er am 13. bn§ ^räfibium roieber

mit einer 9lnfpracr)e, in ber eine (Stelle lautet:

„3rdj T;abe nie bergcffen, roa§ id) ber rabifaten gartet, aus ber id)

tjerborgegangen bin, fdmlbe, unb roenn ©ie meine SDtenfte nidjt mefrr roün=

fcfjen, bann nefjme id) roieber in ben SReirjen ber rabitalen ^ßartei 5piaij.

?lber bie
s

4*räfibcntfctjaft roirb, fo lange id) $r)r SBertrauen fjabe, niemals

bie Wienerin ber Seibenfdjaft einer erflufibeu ©e!te, bei unüberlegten J^aua-

ti*mu* ober irgcnb roeldjer potitijdjen Ambition fein, fonberu bie uuparteiijdje

33efd)üt$erin ber greifjcit aller, bie road)famc Hüterin ber gefetjlidjen föetoalt

im ©taate unb unferer gemeiufameu nationalen Söürbe." (Vlllgemeiner 33ei=

fall im ganjen §aufe.)

13. b^ro. 19. 3ult. (Jpeeresüerftärfung.) Kammer unb

(Senat genehmigen ben ©efetjentmurf be§ «ftrieg§mini(ter§ Perron,

betreffenb bie ©rricfjtung neuer $aDatterte= unb bie 9leuorganifation

ber ^nfanterieregimenter.

14. ^uli. (SJcmonftrattonen für SBoulanger.) S3ei ber

großen parate auf ben £ongdjamp§ am ^Rationalfefte be§ 93afti(leii=

fturme» roirb üon ^odjefort, Saifant, Saguerre, al§ ber ^ßräfibent

mit allen 9Jtiniftern fiel) ^ur £ruppenfd)au einfinbet, eine 2>emon=

ftration berfudtjt.

2>er 9htf $Rod)efort§: @& lebe Soulaugcr! roirb bon bem Solle

mit: lieber mit Üiodjefort! beantwortet. Slucfj bie bon Seroulebe unb
ber Sßatriotentiga berfudjten Xemonftrationen begegnen ärjrtlidjcr S£eilnar)m=

lofigfeit ober bireftem SGBibetfprucr)e. ©rebp roirb überall mit ."podjrufeu

auf ir)n, bie Oiepublif unb bie 5lrmee empfangen.

Scfjon am \>lbenb öorfjer Ratten tärmenbe $unbgebungen ftatt=

gefunben. S)ie Erregung in *ßart§ mar auf ba§ tjöcrjfte gefpannt,

man ermartete fogar am sJtattonatfefte einen 2lufftanb unb bie 3tegie=

rung tjatte bie umfaffenbften Maßregeln getroffen, bemfelben buref)

Aufgebot ber gefamten fpolt^ei unb be§ 9Jcilitär§ roirffam 31t begegnen.

2Me nidjt intranfigenten SBlätter rjer^eicrjnen in ben folgenben

Sagen mit ©enugtrjuung ba§ üoflftänbige ft-iaSfo ber Unrurjeftifter.

15. Suli. (33ouIanger.) ®er deputierte Säur (rabifal)

Peröffentücrjt einen Sßxtef 23outanger§,

roorin biefer ir)m für feine Stnrjänglidjleit banft, um fo meljr, at->

fyreunbfdjafteu fetten mürben. ®a§ fümmere ilju aber roeuig, er toexbe feine

*ßflid)t trotj ^mfj unb Abfall rociter tfjwt. (5r ftelle ein geortetes 3franf=

TCtct) über ^attetintrtguen unb bie Sutereffeu einzelner.

üDiefer SBtief erregt in ber treffe unb ber flammet allgemeinen Un=

hüllen. (£3 ift bon beborftcljeuber SBeftrafung beS ©eueraU bie SRebej biejev

erftärt ba§ Sdjretbeu für pribat unb Sau* nidjt für crmädjtigt, e§ 31t ber=

öffenttidjen.

18. bjro. 20. 3iuli. (*Probemobitmacf)ung.) Kammer unb

Senat genehmigen ben ©efeüentmurf (bgl. sJJtai 10.).

^m 2?erid)t ber SBubgetfommiffum beS ©ertatS toat baä ©efe|) in
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fotgenbcr SBeife beurteilt toorben: SBeiut bie .Uommiifion btofj bte finan=

jtette Seite in<? 5lugc fafjte, jo mürbe fie bie 33orlage bertoetfen; aber ange=

ftäjt§ ber für bte Jöorlage günftigen IHnfchauuug ber *Dciütär=$oinntiffiou

lüiberfeütc fie fid; uirijt itjrer Stnndfyne.

19. Sfuti. STeputtertenfainmer: ütittet interpelliert bie 9tegie=

rung tnegen ber SSefbrberung be§ 5pfarrer§ bon 6rjateau*33il =

tain (bgt. ©efct).ßal. 1886 IV, 13. bjro. 17.) buret) ben (Sr3bift$of

bon ©renoble.

(5i> toerben mehrere auf -ßünbiguug bei fionforbatS abjtelenbe Jage»:

orbnmtgen eingebracht. UnterrtdjtSminifter Spuller jagt, er babe ben

33ijd)of aufgeforbert, bie SBeförberung jurüdfäugie^en mib nimmt bie 3^age»orb-

uung ätibetS an, roeldje bie [Regierung aufforbert, ben ©efetjen ökrjorjam

ui beschaffen, ©iefelbe rotrb mit 388 gegen 144 Stimmen angenommen,
nadjbem ein Eintrag 8anjuinai§ Ottedjte), bie X^efprccrjung ber 3nterpel=

lation um einen 9/couat 31t berfdjtebcn, mit 317 gegen 166 Stimmen ber=

roorfeu toorben ift.

19. Sfuli. (üDeutfdje Spirituofen.) Kammer: gür ben

Antrag 5Deliffe, bte Regierung ju ermächtigen, alle nötigen $Raf3=

nahmen toät)renb ber ßammerferien gegen ba§ Einbringen beutfetjer

©pirttuofen jum (Sdjntje ber nationalen ^fnbuftrie 3U ergreifen, toirb

bte 2)ringttd)iett notiert, ber Slntrag felbft ber «SoHfommiffion über*

roiefen.

22. 3ult. <Sd)tufs ber ©effion beiber Kammern.

25. Suli— 6. 2htg. (3ferrt) unb Soulanger.) ^errt) Ijätt

in (Spinat eine 9tebe, in lüeldjer er auf Soutanger al§ ben „©enerat

be§ cafe chantant" anfpielt. 33outanger forbert ^errt), ftellt aber

aufjergetoötjntidj fdjarfe SSebingungen, fobajj beffen Saugen ablehnen.

VI tief) bie „Autorität" im Xuellroefen, Saffagnac, ipridjt fid) in

einem föutadjteu gegen bie ungenioljuteu gorberungen bei ©enerali am.
Xie {yolge ift, ba$ bat Xu eil niefit 31t ftaubc fommt.

@nbe $uli. ©ine 2ln<jat)t rabifaler f^ü^rer ertaffen „an alte

ütepublifaner granfreid)§" einen Aufruf jur Sitbung eine§ großen

republifanifd)en Sunbe§ anläfjlict) ber ©äfutarfeier ber 9te=

botution bon 1789.

Sie be^eidjuen al§ bie abtrünnigen bie, toelctjc bat .Üouforbat mit

beut üßapfte uub ba§ Mattieren mit ben iftorjaliften gutheißen. Vit» bau

uotioeubigc 3*el fl^ei' iÄepubtitaner (teilen fie tjiu : bie Trennung ber «Üiuüeu

botn Staate, bie ©emeinbefreitjeiten, beu Unterricht für 6a§ ,Uinb, ben Sdjuü

für bie 5rnu - bie UiiterftiUmug für beu @rei£, beu .Uvebit für beu XUrbeiter,

bie unentgeltliche 9tedjt§pflege, bie progreffibe SSefteuerung, ettblid) bie @teicr)=

lieit 2ltter bor beut Hiilitärbiettfte, beuu mir loolleu toieber ücrftellen, roa*

unfere SSorfaljren bon 1792 nannten: „bie grofje gartet ber Patrioten".

Gnbe Siult. 2)er ^Deputierte Säur beröffenttietjt anontym in

ber „f^rance" angebliche Enthüllungen über einen ©taat§ftreictj, 311
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bem 94 ©enerale ben (SJeneral 23ouIanger im Januar b§. 3§. 3U

gunften ber 9Jconarcr)iften betoegen mottten. SBoutanger rjabe aber

geantwortet, trenn er einen Staatsftreicr) machen mürbe, fc mürbe

e§ nur ju gunften ber Orepublif fein. S)ie ßnttjüllungen fübjren ju

heftiger 3 cit"n 35polemif, Gaffagnac nennt Säur einen Sügner, lerjnt

aber eine ^eraueforberung ab. 2aur giebt fpäter eine Sarftettung,

roetcfje bie Angelegenheit als eine jiemlicr) tjarmlofe erfctjeinen täfjt.

@r nennt unter ben Agitatoren für ben Staatsftreicb, nur ben 33ona=

partiften Setafoffe, meldjer biefer Angabe ein entfd)iebenes Dementi

miberfatjren läfjt.

Anfang Auguft. SSeim £obe ßatfoms fprictjt faft bie ge=

famte treffe mit großen Sobesertjebungen bon bem 2oten. (Sine

grofje An^at)! bon Vereinen unb Journalen, fomie bie Stubenten

bon 5ßaris fenben 23eileibstctegramme an bie Hinterbliebenen. 9tur

bie fojiatifttfcfje treffe fpricfjt ficrj mifjbiEigenb über biefe «ftunb-

gebungen aus.

2er „6ri bu ^euple" behautet bie .^alhtng ber ^arifer greife

aU eine Sd)anbc, £iefcr)impft bcu Ferren unb fagt, e§ fei ffanbaIo-5, bafj

^epubltfaner boö Slnbenfen eine* ber ärgften fjeirtbe ber Gkrecfjtigfeit unb

5reib,eit feiern. 3m fetben blatte proteftiercu p

o

I n
t

f d) e ©ojialtften
gegen fiatforo* 2)erf)errltd)ung : „9?cit (Jntfe^en rjaben mir bon ber Cyl^ren^

bejeigung für ßatforo gebort unb proteftieren im tarnen ber internationalen

Solibarität ber So3tali]"ten bagegen."

2>eroul6be unb ©oupil al§ deputierte ber ^atriotenliga,

gloquet, ßaur unb eine Anjarjt Vertreter ber treffe reifen jur

SBeerbigung nacb) ^Dtostau.

2)eroutebc legt am 9. 9luguft am ®rabc einen breifarbigeu 3mmor=
tettenfran,} uieber mit ber 3jitfrf) v ift : »SSln .ftatforo, ben großen Patrioten!"

Tie 3?änber tragen bie 2luffd)rift: „(** lebe fjranfreici), e§ lebe :Kußlanb!"

@r fjält babei eine eutrjufiaftifrije Öobrebc auf tfatforo.

2. Auguft. (Aegbpten.) Sie „Firnes" beröffentlictjt ein

itjr bon irjrem ^arifer 33ericl)terftatter ^gegangenes ühinbfcb, reiben

^lourens' an bie Vertreter Sranfreicfjs im Auslaubc über bie

(Stellung ber Regierung p ben englifcrj=türfifcr)en 5>crb,anblungen.

5?aejelbe erflart bie in ber Spxeffe be§ 3fa= unb 3luilanbe§ brabreitete

Stuffaffung bcrfclbeu für irrig, fftaxüxtiä) fyabe, um eine (Sinigung, bie e->

in biefer öfrage toünfdjte, bejiev juftanbe foiumeu yi [äffen, tul) bet ntögs

lid)ften 3utü(frjalrung befleißigt unb [ebe (Sinmtfdjung in bie tangtotertgen

SBerljanblungen jtotfdjen dnglanb unb ber Iiirfei benmeben. £)aä Sßerfpxecfen

ber äJerrjanbetuben, Jyraufreieh, [eberjeit über ben Staub ber SBefbredjungen

auf bem Saufenben yi erhalten, fei jeberfi nur anfangt ftreng innegehalten

roorben, fobafe bie [Regierung plbf.lid) einem ^tojefte gegenüberftanb, ba->

ifvr cbenfotuotjt beu ^ntetejfen ber Iiirfei aU beueu
(
"\-rautn-irti-> unb SttXO:

pas 3uroibertaufeub erjdjieueu fei. Iie-> fei nur neu ber Sßforte mitgeteilt

mürben. Wan l)abe uictjt toatten tonnen, bi-> bie amtlirtie D^otififation er:
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folgt, bo. n-raiifveirf)? gjntereffen in bet moSlimifdjen SBcIt auf ba§ etnftefte

allein burd) bie £t)atfad)e gefäjäbigt raorben mären, roemt ba* .fmupt bet

©laubigen bie tetltoeife preisgäbe feiner C0crf)o^ett über s
3lcgt)ptcu nnter=

fdjtieben l)ätte. Ta-> 2. Vmuptgebredjen bor Äonbentton aber toar neben

biefent für ryraufreid)* Stellung als Wittelmecrmadit, bie mufjainebanifdje

2fntereffen ,yt Vertreten ()abe, jefjt gefd^rXi«%en, bie ^tbmefeubeit einer fidjeru

3eitfrifi für ba» ^urütf'treten @nglanb§ au§ feiner Souberftettuug gegen

2tegöpten in bie Weihe bet übrigen SJtadjte. @§ mürbe nidjt fdjreer fein,

wenn bie Unterljanblungen mieber aufgenommen mürben, biefe ©ebreetjen

aBjuftetten unb ^rantreiäj mürbe bierin gern an jeber ^nitiatiöe teilnehmen,

bie Sngtanb geboten erfd)cineu mürbe.

1(>. SHuguft. (Stufetanb.) ®ie rabifale „SufHce", ba§ Crgan

dUmtnceavL% bringt einen Slrtifel über SRufjlanb, in bem e§ Ijei&t:

llufer febmtidjfter 2Bunfdj mu& bie Umroanbtung 9tufjlanbä fein,

uämlid) baf? e-5 ^uftitutioucu ertauge, bie allein einem mobernen Solte bie

SBeftimmung feiner äußeren ^olttil geftatten: 9iepräfeutatib=<Srjftem unb

^refnveibeit. UnfereS GüradjtenS ift btes bie erfte SBebingung einer SIHtana

mit Wiifdanb im roafvren Sinne be-3 2Bortc§. Station finb mir uod) toeit.

216er ba§ ift fein ©runb, ,yt fagen, baf? nötigenfalls mir un§ nicljt auf bie

mo-3fomitifd)e Regierung, roie fie 6efter)t, frühen mürben. 2ötr befiheu itirijt

beii .s>d)inut ber rufftfeben ©taat§fanälei, bie im bovinem bie 9JcitI)itfe

bev Wabifaleu ytrücfmeift, bie mau it)r übrigen-? gar nidü angeboten bat.

gOßir finb fidjer, baf?, märe Wufilanb in Gefahr, fein Wuffe barüber nacf)=

beuten mürbe, ob bie Regierung ber Wepublif in Rauben bon Opportuniftcn

ober Hon Wabifateu fidi befiubet.

Cvnbc XHuouft. (Äongrefe ber ©emetnberäte.) SDer $räfi--

beiit ber ütepublif erfltört burd) £efret einen Sefdjlufe be§ ^arifer

©emeinberat§ alle ©emeinberäte $ranh-eid)§ für ben September 31t

einem großen ßongreffe narf) 'ißariS 3U berufen für null unb nichtig.

2>er ©emeinberat antwortet mit Sßeröffentiidmng be§ @in(abung§=

fdjreibcnS an alle 36000 ©emeinberäte $ranfreid)§ auf ben 22. <Bep~-

tember. (Sine 9tote ber SIgence £>aba§ fünbigt bjierauf an, bafj ber

gjlinifter be§ ^nnern entfd)loffen fei alle 23efd)tüffe aufaufieben, tno--

buret) bie ©emeinberäte irgenb jemanb ju biefem Äongreffe entfenben

mürben. Sennocf) geben eine Injab,! ©emeinberäte i^re guftimmung

ju bem $Iane be§ ^arifer funb.

gnbe Sluguft. ®er bisherige rot)aliftifd)e Slbgeorbnete

Sepoutre erftärt in einem offenen Schreiben feinen beitritt jur

Üiepublif al§ fonferbatiber 9tcpublifaner unb ftettt meitere Uebertrittc

bisheriger ^Ronardüften in 2lu§[idjt.

i. (September. «Probemobilmad)itng be§ 17. 9Irmeeforp§

(loutoufe). ©iefel&e berläuft im (Sanken jur SSefriebigung ber

militärifdjen Greife, toie ber öffentlichen Meinung.

Ter „Aigaro" hatte aber bereit-:- mehrere läge bor beginn ber Wlobib

madjiing, bind) '^ubi^tretiou jurÄenntniS über ba-> ,yi mohitifiereube 3lrmee--

toxpi gelaugt, bai 17. ali ha* in ^liu-fidjt genommene be^eidmet.
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SInfang September. (ÜJlaroIfo.) 2lufentr)ait be§ fpanifdjen

3Jlintfter§ be§ 2leuf$ern, DJloret, in $ari§.

63 finbet ein ^einmtg§au§taufdjj jtoifdjen iljm unb 9touoier ftatt,

roelcber ergibt, baß betreffe' .litaroffo fein ©runb 31t 3^rh,ü r f'tiiic» ^mifdjen

beiben 'Utädjten borliege, inbem beibc einig finb, ba% ber status quo bafelbft

aufrecht 31t erhalten fei.

14. Sept. (SJlanifcft be§ ©rafen bon $ari§.) 6§ fjat

bie gorm einer ^nftruftion an bie 9Jtonarcfjiften unb gerjt babon au§,

bafj bie monard)ifd)e iftegieruttgSform ber republifanifdjen überlegen

fei, bereit SBattbelbatfeit alle ^Inftretiguugen jur .frerftellung ber Crbnung
in ben ginanjen bereitete unb granfreid) in Guropa ifolicre. Im Streben

ber 9ftonarct)tften fei uid)t barauf gerietet, bie Oiegierung 3U ftür^cu, 9legie=

rungen ftürjten aber ftetS bitrd) if)ve eigenen fött/lex; bie ÜJtonarcfjifteu müßten

fid) aber bereit rjalten, bie (*rbfdjaft anzutreten. Xa* Sanb muffe über ben

Uebergang ju ber mouardjtfdjen ätegiernngsform, ben e§ in legaler SBeife

burd) ba3 allgemeine Stimmrecht tn§ &krf febeu tonne, aufgeflärt roerben.

2er Äongreß 3« 2?erfaiHe* fjabe feiner 3"t bie Siepublif für emige 3 eiten

proflamicrt, jebodj tonne ein anberer .ttongrefj bie IRebuBItf loieber befeitigen.

Xie 3Jtonard)ie roerbe feine rüdfdjreitenbe
s

}>ofitif befolgen. 2a* allgemeine

Stimmrecht fotte beibehalten roerben. Xie toirflid) parlamentarifdje 3ftegie=

rungsform mit ben brei Staat*gemalten tuerbe an bie Stelle bei republi-

fanifeben ^Parlamentariern!!* treten. Xie ITfonarrfuc merbe auf friebiicfjcm

2ßege bie politifdjen Schiebungen granfreidj* in (Europa roieber beben; fic

roerbe bai nötige Slnfefjen genießen, um mit ben 9}(äri)ten ,51t uuterfjanbeln

unb auf eine gleidjmäfjige ,<perabminbcrung ber militärifdjen Saften bin^u

mirfen, roetdje ba* alte (Europa 311m Vorteil anberer SOeltteile jd)äbigteu.

Xie 9Jconard)ie roerbe bem ßanbe ben [yriebert auf vetigibfem unb fokalem

©ebiete roiebergebeu. Xer Jrtönig tuolle mct)t ba* <£)aupt einer ^artei fein,

fonbem roerbe ber Aiöuig aller unb ber erfte Xicner granfreidj* fein.

18. September, ©eueral Soutanger tjält bei ber föetme

über fein 2Irmeeforp§ am s]Jtanörjerfcrjtuffe eine Slnfpracfje an bie

Offiziere, in ber er auf bie bringenbe Ototmenbigfeit b,inmeift, ben

ben frai^öfifcrjen Gruppen eigenen ©eift ber Cffenfibc ju entraicfeln.

@r fd&Iiefet:'

„2öir bebürfen freute meljr at* je biefer fotbatiferjen (ngcnfdjafteu.

Xie Stuube ber Slbrüftung bat für bie Golfer besä alten Europa nod) iürtü

gcfdjlagen. Griue Iljorbcit ift e§, bie* 311 glauben, unb ein Serbrcdieu, eS

in fagen; benn e§ beifjt bie*, ben ^rieben um [eben 5ßxei3 al-> ba-> 3«!
binftc'lten, nad) mctd)em ba^ Sanb ftrebt, unb liniere jetnbe, bie u.» gat

oft tid)tigcr beurteilen, aU mir felbft, miffeu rcdjt mot)l, bafj bem uid)t

fo fei. So tooEen mir benn mct)r al§ je fortfabreu, 3U arbeiten; e-> gefdjiebt

für granfreid)."

24. September. (Grfparniffc.) ^Rinifterprüfibent iliouöier

bericfjtet in einem Schreiben an bie SPubgetfommiffion,

bafc ba-? nrfpriinglidie außcrorbentlidie Subget inuli bem (Jutmurfe

Xaupbin>r\ metd)e-> burci) ben @iütoutf ;)coiiPier-> auf 122 SDhQümen rebu=

uert loorbcn, nuumel)r in Jolge loeiterev oou ben IKiniüern be-> ßrieoeS

unb ber
sDtariuc Porgeitommeuer :Uebuftioncn nur noeb 100 l'iillioneu De*

trage, otme bafc ber Tieuft in ben beiben iReffottS itgenbtoie beeinträchtigt
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mürbe. Tic Streuungen int firicgSbubget betrügen 55, im 2ßariucbubget

HV Millionen.

1. Cftober. (Jhntbgebung für aftufjlctnb.) SBet einem

S3efitd)e, metctjen ber 23ürgermetfter bon <&L 5ßeter§burg, Sdjatjdjett),

im *ßarifer ®emeinberate macbt, begrübt Ujn ber 2%bräfibent mit

folgenber fficbe:

<pari3 tonne bie roieberbotten ©rjmpatf)ie=33e3eigmtgen ftufrlanb» für

^ranircid; nidjt bergeffen. Tiefe Stmibatbien feien in Petersburg, bem

5part§ bei Sorben?, entftanben, mo bie ^becn ber löblferberbrüberung fo

lebhaft feien. Ter SBije^räfibent bittet ben Sürgermeifter, ber 3?ebölferung

rtün Petersburg unb ber ruffifcfjen Lotion ben 2lu§btud ber brüberücrjcn

öcfüf)Ie bon ^ariS, roeldje aud) bie bon gau3 ^ranfreid) feien, 3U überbringen.

©d)ntfd)ero banft unb fagt, bie ©ljmpatfjie fei eine gegenfeitige;

er roerbc feinen Pflegen ben 5tu§brud ber ©efüblc tum *|3ari§ überbringen.

2. Otober. ,<panbel§nüuifter 2)autre§me befjanbelt in einer

9xebe ju (Jlbeuf bie (Stellung be§ $abinet§ 3ur SRedjten. (Sr jagt

im mefenttietjen:

2öa§ tjat benn ba» 93tinifterium gettjan? 2Beffen flagt mau un§ an?

9Kan fagt, mir feien etjrgci^ig, aber Imt benn einer bon un» feine Haltung

geänbert, feit mir an ber ©etoalt finb? DJlau fagt, mir feien Drteaniften.

§at einer bon mt§ an ben §erjog bon Stumale gefdjriebeu (?tnfpielung auf

Soulanget)? 2lMr fotten ben AilcrifaliSmuS begüuftigen. Sßorauf ftüijt man
beim tiefe Auflage? DJJan wirft un§ aud) bor, feine Regierung bes ßambfeS

ju fein. 2öof)lan! iri) miebcrlmte mit Stoubier unb $rerjcinet: 2Bir motten

Jyrautreid) nid)t marfcfjieren laffeu, mir motten eS überjeugen. 2HaS fetjeit

mir auf ber Weckten? Männer, bie if)re ©eburt, il)re 33e3iet)ungeu bert)iu=

bern, anc- ben Reiben heranzutreten. Sbuen bereinigen mir nidjtS, aber

mir begegnen ifjuen mit ber Kollegen fdmtbigen Apüftidjfeit. Niemals merbeu

mir tfjnen einen ©runbfatj, einen Beamten 311m Opfer bringen. 'Jlbcr neben

i()nen befiubeu ftdj bie bind) ein SJtifjberftänbni* bon unS getrennten SBittjler;

unb menn ei eine Sßouttf gibt, bie fie 311 mtS 3urüdfüt)reu rann, fo ift ba*

mifore Sßotütf. Tie Dtedjte [türmte alle .Rabiuette in ber Hoffnung, bafj ba*

mübe gemorbeuc ^aub fid) in bie 2lrmc eine* 9ietter3 merfeu mürbe. Ta
bei* uictjt eintraf, fo äuberte fie itjre Taftif. @§ fameu bk 3bncu befaunteu

3Ranifefte; aber Irombetenftbjje merben bie gtüctjtigen nid)t 3urüd'balten.

2)a§ ßaiferreidj unb bie 5ütonardjie finb in bemfelben ©rabe berficgclt. 2öaS

ift bei biefer ^agc 5pflid)t ber Webubtitauer? Ta§ 8anb 31t berubtgen, roeldje*

uad) innen Sidjertjeit, nad) aufjen XUdjtuug bor ber gafjne ^ranfreid)* ber=

langt. Tie .3toifcf)cnfäne ber leiden Tage fyaben ge3cigt, bafj mir auf ber

•^bl)e unfern patriotifdjen ^flidjteu ftefjen.

6. £)ftober-2tnf. Wobbr. (9lffaire <Saffarel=b'9lnblau.)

©enerat Gaffaret, melier buref) Sßoulanger in§ $rieg§minifterium

berufen werben unb bort eine SJireftorfteKe befleibet, toirb burdj

2>efret be§ ^rieg§minifter§ ^lö|tic^ in 9lict)tattit>ität berfe^t, einige

2age barauf in llnterfud)ung§t)aft genommen unb fpäter au§ bem

^»eere entfernt unb be§ Orben§ ber ©b.rentegion für berluftig erflärt.

obm mirb Sdjiilb gegeben, bafj er unb ein anberer ©cueral, ber

Senator 05rnf b"3lnbtan, ©efdjäftc mit bem Crbcu ber @btcnlegiou betrieben,
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SBermittlerin ift eine getoiffe fRatojät getoefen, anfangs gilt and) eine grau
Stmouftn bafür, bei ber nad) ifjrer SBerbaftung eine groj^c A^abl Briefe

t)oc^gefteüter ^ßerfönttdjfeiteu, u. a. ber ehemalige ßriegSmintfter 33ouIanger

unb ünjiBaubin, unb and) 3 Briefe be§ deputierten SBitfon, ©crjhnegerfofnt?

be* ^räfibenten ©reut), gefunben roerben. 'Und) ein au§ Sßatyern ftammenber
iöaron Äreitmaber fdjeint in ben Drben§fäjad)er ücrhritfclt.

©enerat b'Stnblau ent^ierjt fid) ber Verhaftung burd) bie gtudjt.

Sic Angelegenheit erregt ungeheure 33eroegung im ganjen Sanbe.

6. Dftober. (9Jcabaga§far.) 3m SRintftertate teilt 3ftouren§

eine ®epefd)e be§ Vertreters in Jananariroa, £e tUcrjre'ä be 93iler§, mit,

vöonacf) bieder bie abgebrochenen biptomatifdjen Ve3ief)ungen ju ber

<£)oroa§=5Regierung wieber aufgenommen ^ahe, nad)bem biefelbe auf

ba§ 9tect)t ber Erteilung be§ GFjequatur an bie Vertreter frember

DJtäcfjte, tt>etcrje§ fie bei bem 2öed)fet bei Vertreter? ber Vereinigten

Staaten bon 9corbamerifa roieber ausgeübt rjatte, ob,ne bie 3u f^m=

mung be§ franjöfifcrjen Ütefibenten einholen, ber3id)tcte.

7. Oftober. (©rofefürft WtfoIauS.) £er „SKatm" be--

ridjtet, bafj ber ruffifcfje ©rofjfürft 9tifotau§ roärjrenb feiner lteber=

farjrt bon Teneriffa nadj 2)ünfircrjen an Vorb be§ fran-jöfiferjen

SDampfer* Uruguay eine SRebe fotgenben ^nfjalti gehalten fyahe:

granfreid) tfjäte gut bnrait, ftcf» nicfjt über bie beutfdjen SXufreijungen

ju beunruhigen, jeboeb, norf) fei e* nidjt fcblagfertig, oBgleidj e§ bie 3tebandje

oorbercite. „9tu§lanb
(
pmal bie faiferüctje gantilie, ift ein <£)cr} unb eine

©eele mit granfreid), ober au ein roirflicfjes SBünbmiä jhrifdjen beiben 3501=

fern ift noef) nietjt 3U beuten toegeu ber großen 2In3at)i bon Beamten, bie

Teutfd)lanb nod) febr ^ugetfjan finb. Ser 3ax arbeitet an ber Säuberung
ber ^Beamten; biefc Säuberung ift balb boliftäubig. 3m gälte e ' 1IC* Ätiege§

ift e§ geroifj, bafj biete Muffen fidj jum SHenft in ber franjöfifdjett Armee
mclben toerben, unb id) ata altererfter."

Von ber ruffifdjen Votfdjaft roerben biefe „argen Ungeljörig=

fetten", roetdje man bem ©rofjfürften in ben 9Jhinb gelegt Ijabe, at§

„eine gefdjmadtofe (hfinbung" bementiert, ber -^rinj tjabe nur in

fjuibboüer SBeife einen SErinffprud) auf SRufjtanb mit einem fotdjen

auf granfreid) beantwortet. 2lud) ber .Kapitän be* <Sd)iffe§ tritt

ber 2öab)rc)eit be§ Veridjteä entgegen, bod) erftärt ber Verid)terftatter

be§ „ÜJtatin" barauffjin, biefen Söortlaut au§ bem 9flunbe be§ .Ka=

pitän§ fetbft bernommen 31t tjaben.

13. «Dttober. (Veftrafung VouIanger§.) ©encrat Vou=

langer roirb mit 30 Sagen (gtubenarreft bont ÄtiegSmimftet Bcjrraft.

3113 er bon ber Slffaire 6affateIsßimouftnsb'9lnbIau evräbvt, äufjeri

er, bie ganje Uuterind)ung fei nur eine gegen il)n angejettelte jfnrttgue uub

tabelt ben firtegSmtmfter, bafj er ©affarel öffentlich enteftrenbet üntetfuc^ung

preisgegeben babe, ftatt if)iu 3JcitteI, fid) \u toten, anzubieten. SDiefe 3leu|e=

rungeit gelangen burd) bie intranfigenten SSIättex „ßanterne" unb „Station"
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nn bie Oeffeutüdjfcit. Stuf eine tclegraptjifdjc anfrage ^erronS, dB er bic=

felben roirfliri) gettjan T)abe, onttoortct er mit ber Sitte um Ueberfenbung

ber betreffenben Blätter, auf eine ^rocite anfrage einfach mit ja, erft auf

eine britte genügenb. Sie ^olge ift feine fofortigc Scftrafung, ba§ $orpö=

fommanbo rutrb utterimiftifd) bem alteften feiner Tiviifiou^geueratc übertragen.

X to intranfigenten Leitungen greifen beu ,Vtricg§minifter besfjalb auf

ba§ lieftigfte an, bodj billigt fouft bie gefamte treffe fein Serfabren unb

tobt fein entfdjl offene-:- auftreten.

9Jtitte Oftober. SScginn ber 23eroaffnung ber franaöfifdjen

Infanterie mit bem neuen ffeinfatibrigen £ebeH^epetter=)©emerjre.

18. Oftober, («gnnterinbien.) S)urdj Sehet be§ ^räfibenten

toerben 2lnam unb Soufing au§ bem Üieffort be§ 9Jtiniftertum§

be§ Süeufjern bem 9)tarineminifterium überroiefen; gteictjäettig tuirb

ein gittilgouuerneur für bie inbifcrj=cf)inefifcf)en .^otonteen befteftt.

Tic ÜHufd)mcI,ytug ber 4 oftafiatifdjen Serroaltuugen crftrecft fid) auf

bie iUilitär:, ;]oiU,
s

4>oft= unb Telcgrapbenangelegenbeiteu; für Steuerroefen,

:Kcd)tH>flcge unb ^olijei bleiben bie Volonte Aiodnndjina unb bie ©d)ut}=

Ijerrfdjafteu Finnin, loufiug unb .Vlambobfdja getrennt. ßod)iud)ina ert)ält

einen ßieutenantgouberneur, .Uambobjdm unb loufiug je einen ®eueralrefi=

beuten unb X'luam einen Cberrefibeuten. Tem (yenerafgoinicrneur tritt eine

2lrt SJUnifterium §ur Seite, ber .ftolouialrat Don Äodnndjina roirb in feiner

bisherigen 3elbftanbigieit befdjränft unb bem Warineminifterium uutcrfteftt.

Tiefe 5Bertoaltung§änbeiung fotl eine @rfbarni§ toou 10.000,000 ^raufen

jäljrliri) ergeben.

Tiefe sHJaf?reget erregt lebhafte Erörterungen in ber ^reffe unb beu

"Jlbgeorbueteuf reifen, toirb lebfmft angegriffen unb aU Pcrfaffuugöroibrig

bejeidjuet.

21.—29. Oftober, ©er ©raf r>on $ari§ f)ätt ftcb, in 3)ort=

reerjt auf. Entgegen oerfcrjiebenen geitungSnatfjricrjten über ben Qweä

biefe§ ?lufentt)alt§, äußert ßamitfe ©uputj, ber ^riöatfefretär be§=

felben, ,^u bem ^auptrebafteur be§ „®ortrecf)tfd)en Mourant":

Tiefe berfdjiebenen (Merüdjte feien falfd), ber föraf wolle nur feinen

norbfran^ofifdjeu <yreuuben Gelegenheit geben, il)ii 31t je^en.

Tic „
vJtgence librc" erfahrt aber im 9ioüember, bafc in Tortrcdjt

Saron be .ftaulleuiü'e, ber fieiter be§ uünifterielleu Journal be SBruretfeä,

neBft aubern (eiteubcu ^erföntidjfeitcu ber lwl)en bclgifdjeu 5lriftofratie an=

toefenb Wax unb bofj bajelbft Üierabrebnugeu getroffen mürben, Belgien jum

.sjauptftütipuutte ber orlcauiftifdjcu '^ropagauba 51t macfjcu.

Saxon be .^auUcuilte leugnet bagegen feine X'lnroefeufjcit in Tor=

tredjt ab.

22. Cftober. (SUmenceau tjält auf einer febjr bemegten

Versammlung 3U £oulon eine tjeftige 2lngriff§rebe auf ba% yj\i=

nifterium.

®r jagt barin, bie Miniftcrieu, toie fie aufeinauber gefolgt feien,

bättcu alle, wenn audj Hon betriebenen ^tnfidjten auSgefjenb, biefelbe ^olitit

ber Seraögetung bexfolgt. „2Bit Werben nur einer folcfjeu Regierung ä!er=

trauen fd/enfen, toetdje gewitti ift, Reformen einzuführen." Siebner bcfdjul=

bigt baö gegeuluärtige s3J(iuifterium, mit ber Wedjtcu paftiert ju bauen, unb
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fettt bann bie cinjelncn feiner ^fnftc^t nad) unerläjjlidjett Reformen aue=

einanber, morin er Bcfonber* bte Trennung bon Staat unb fiircfje fjerbor=

t)eht. 3u fetner 3«t fei ein gufammen^aiten ber iRebuBIifanet fotuo^I in

innern mie ändern fragen notmenbiger geroefen at§ im gegettmärtigen

•Jlugenbtitfe. 3tt ganj ßuroba Bjerrfdje nur Unruhe unb Unfirt)crf)eit.

25. Oftober. (©uej-Äanal.) £a§ „Journal be§ 3)ebat§"

fdjreibt über bte 9teutrali[ierung be§ (SuejfanatS (bgl. ©rofjbritannten

Oftbr. 26.):

„SBemt bie UeBerctttfunft un§ fd;on biträ) bte
v
Jlrt unb SBetfe bc--

friebigt, mie fie eine Reifte StngelegenBeit orbttet, fo gefällt fte un§, aufriäjttg

geftanbett, nod) roeit me^r bttrd) bie 2enben,5eu, bie fie anbeutet. 3fa 2Ba1p

rjeit bermbgen mir in ibr mdjt§ anbere§ ju erbtiefen, ati einen erften Schritt

3ur ööfting einer ungleich, umfaffenberen unb fdjmierigeren, ber ägtoptifdjett

grage. Gngtanb fjat feit mehreren Saferen ntdjt aufgehört, feinett 2Bunfdj,

?legtmten 3U räumen unb fo batb alz, tnögtiri) feine feierlidjen Üerfprectjungen

ju fjatten, 3U Betreuern; eine-:' ber ^inberitiffe, unb nicfjt ba§ ntiubeft be=

beuteube, mar bie $urcf)t, nach, feinem Sfücfjuge ben ©uejfanal unb bie

Strafe ttaef) $nbiett in bie £mnbe irgenb einer anbern 9Jtaä)t faden ju feBen.

SHefei .£>ittberm§ ift nun gehoben, unb mir motten f)offen, and) bie übrigen

merben nid)t unüberminbtirf) fein, unb bie eben getroffene Stnoxbnung merbe

Batb itjre natürliche gotge haben fönneu. ®§ ift in ber Ifjat tjofje 3e'tt,

ben 2RtfeberftänbmfJen ein £id ju feüen, metdje feit 6 ^a breit bte >,roei

großen 2£eftmäd)te 3U ifjtem beiberfeitigen Schaben unb jutn Sßorteil iljrcr

9cebenbuf)ler fbatten. @§ märe fein geringer Mittun für bie bei ben 9Kütifter

be§ Steufjern, meun fie, ba§ fo gut begonnene Süerf fortfcüenb, für bie Söfung

ber äghbtifdjen ^rage ebenfo Befriebigenbe ftrunblagen fänben mie für bie

^Regelung ber ©ue3=2tngctcgen()eit, unb burd) bie SBefetttgung jcber llrfacfje

be* 2JHfjttauen§ jmifdjen ttjrett jmei Säubern ba* fjerjjltdje (Shibernehmen

mieber f)er3uftetten bermödjtctt, ba* bie Crreiguiffe in 3legnpten fo r>ert)äug=

uiööolt ftörtett."

25. Oftober. Sßiebereröffnung ber Kammern.
1a man nach, Wufforbcrungett 9iocf)eforta unb ©etoulebe§ ju 6ouIan=

giftifdjen Äunbgebuttgeit ÜKutjeftörungeu ermartete, waren cmfeerorbentltdje

ä5orfid)t-?tna§regetn getroffen unb ftarfe ©djuipannSfetten am fianwnettoolofte

aufgeftetlt morbett, e~ erfolgen jebod) feine Atuubgebungeu.

25. £)ftober. SBilfon, bon feinen SBäfjlern in 2our§ auf=

geforbert, über bte ©rbenSaffaire 9tebe 3U fielen, fpricfjt in überall»

ftürtnifdjer Serfammtung bafelbft. ©dfoliefelid) toirb mit geringer

gftefjrfyit ein 35efc^tuB gefaxt, SBilfon aufjuforbern, fein
sFtattbat

nteberjulegen, boef) ift ba§ ©timtnrefultat ntdjt einmal fid)er feft--

3uftetlen.

27. Cftober. (gjlilitärüortagcn.) Kammer: .Urtegömittifter

gerron legt 3 ©efefceSentmürfe cor, bon benen ber evfte bte SBtlbung

etne§ ^orp§ bon Sllbentrnbpen (12 SSataittone ^u 6 jTontpagnteen

(Sebtrg§fcl)ü|en mit 12 ©ebirgsoatterien), ber jtocite bie SUcubilbtong

jtpeier 2lrtillerteregtmenter in Algier nnb £uni§, ber britte bie auf"

[tetlung etneö @ifenbat)nregiinetite§ betrifft.
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28. Oftober. 25ie 33ubget*$ommifjton befcrjtieftt roieberum,

rcie in ben früKjern ^arjren, bte 2Iufr)ebung be§ $uttu§bubget§

(bgt. ©efdjJM. 1886 V, 26. bäro. 28.).

@nbe ©lieber. (Gfjifagoer ?lnarc£)iftcn.) Sie äufjerfte

Sinte fenbet p gunften ber in ßrjtfago sunt £obe Verurteilten 9Inar=

tfjiften ein ©nabengcfudj an bie Regierung bon ^ttinoi§. 5E>a§fe(be

lautet:

„3m Konten ber äKettfcljlicfjfeit, im 9camen ber Solibarität bcr Beiben

großen Wepiibtit'eit befdjloffen bte sDiitgIieber ber Seputiertcnfammer Don ber

(Gruppe ber äufjerften Surfen, 9lri£)änger ber 2l6fdjaffung ber StobeSftrafe für

politifrtjc 33erget)en, bon ber [Regierung oon ^Uinoiö ba$ ßeben für bie fiebeu

Verurteilten ciuftimmig 31t berlangen. 5)er Obmann 33arobet."

©ine äfvnlidje Siebefdje laffen aud) bie deputierten ber Seine

abgeben. ^affrj befürroortet biefe ßunbgebungen im Manien ber

[yriebenStiga.

ftobember. (©! an bat SOBilfon.) 3m Saufe be§ 5|3ro=

3effe§ gegen ßaffaret unb bie Simoufin roirb bcr ©djnriegerforjn be§

präfibenten, SEßtlfon, berbädjtigt, an biefen unb ä^ntid^en unlautern

©efdjäften mitbeteiligt 311 fein.

§8efonber§ „Santerne" unb „XIX Siede" bejidjtigen SBitfon fort=

gefegt be§ Drben§fdjadjer§ unb bcr 3utoenbung uon 'Jlrmccliefcruugen für

Weib, naäjgetoiefen hrirb ü)tn jcbod) pnacbft nur, bafy er Keine s

-poftpoxto=

Uttterfäjlagungen begangen, inbem er ba§ iJtedjt ber ^ortofreib^eit beö s
4käfi=

beuten für feine ^ubatjroerfc mifjbraudjt fjat. Sßitfon fud)t bie ©adje hti--

julegen, inbem er 40000 gr. an baZ SRinifterium aU Stüderftattuug ein;

fenbet.

2tnt fdjlnerfteu aber roirb er fompromittiert, oI§ am 10. 9tobember

bie unterfuä)ung im Sßrojeffe gegen bie Stmoufht ergiebt, bafj bie bei ben

Sitten bejiublidjeu Briefe 2Öilfon§ uirijt bie au bie Stmoufin gefdjriebcu ge=

toefenen finb, obgteiäj fte iufyaltlid) äbnlid) lauten. &i roirb geroifj, bafj biefe

Stütfe aii'i ben UnterfudjungSanen cutroenbet unb buret) gefätfdjte erfetjt

toorben finb. Ter ^oli^eipräfeft ©raguon ift Pcrbädjtig, biefe D2anipu(a=

tioueu gemacht ober gebutbet 31t Tjaben.

Sie &nge(egcnrjcit roirb ju einer öffentlichen unb bolitifdjen,

Poragnon mirb fetne§ 2Imt§ entfetjt, ber ^uftiaminifter 9Jta3eau

tritt am 17. jurürf, nadjbem er fdjon am 10. fjeftig in ber Kammer
angegriffen unb aufgeforbert roorben mar, bie Untersuchung gegen

Söilfon
(
ut beranlaffen, tt>a§ er ablehnt. 2Iud) ber £rieg§minifter

mad)t 9ftiene jurürfyutrcten, ba baZ ©erid)t daffaret Vorläufig mieber

in ^reitjeit ye i5t.

Sie öffentliche Meinung unb bte treffe beginnen bringenb

ben ffiüd tritt ©röbt)3 31t forbern, ber unentwegt an ber Unfdmlb

2Mfon§ feftfjätt. 2htd) in ben Kammern bringt bie Ucber^eugung

burcr), bafj feine Slbbanfung unbermeiblicr) ift. SBilfon b,attc fdjon
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nortjer auf einbringen ©reürj§ feine 2Bot)nung im (Hifee berlaffen

muffen.

S)er Unterfudjung§rid)ter beantragt bei ber Kammer 2luf=

tjebung ber Immunität für äBiCfon, ben er unter Slnflage 311 [teilen

beabfid)tige. SDie Kammer gibt mit 527 gegen 3 (barunter ©oblete)

Stimmen bie (Genehmigung 3111- geridjtlidjen Verfolgung SBitfon*.

kleben biefer läuft bie parlamentarifdje Unterfudmug nebenher.

2lm 13. Sle^ember befdjliefjt al§bann bie Slnflagefammev Sin«

fteltung be§ Verfat)ren§ gegen Jüöilfon unb ©ragnon, inbem fie

jmor bie erroiefenen ilnregelmäjjigfeiten, toie bie Unterfdjiebung ber

Briefe ausbrücflid) iabelt, aber barin feinen Slnlafj ju ftrafredjtlidjer

Verfolgung finbet.

3. 9lobember. (9tenten!onDerfion.j Kammer: nimmt ben

oon 0toubier Vorgelegten ©ejetjenthntrf betreffs ilmrcanbtung ber

4 J
/2 °/oigen 9rente in eine 3°/oige an.

5. 9toübr. (*)3arlamentarifcf)e Unterfucrjung.) Kammer:

S)er am 25. Cftober geftellte Slntrag Guneo b'Drnano (Vona=

bartift) auf ßinfctmng eine§ llnterfuctjung§=2Iu§fcr)uffe§ tnegen be§

Orben§fct)act)er§ roirb angenommen mit bem sJImenbement Golfabru,

bie Unterfudjung auf alle tabeln§tnerte Vorgänge ber Verwaltung

unb alle au§gefprengten ©erüdtjte gegen bie Vertualtung aus^ubetjncn.

ßuneo b'-Dmano dcfcfjulbtgt bie Regierung be§ SSerfudjS, bie l)ä[;=

lidjeu SSoxIommniffe ber legten 3eit ,ju üerbunfeln' um ber magren 3d)iiU

bigen (SBilfon) roilten. aJctnifterbräftbent jftoubiet bettoa^rt baS 50lini=

fterium gegen bie Sßerbädjtigung, bafj bie (Saffarelfäje Angelegenheit au->

^•eiitbfcfjaft gegen SBoulanger in§ Söerf gejetd fei unb gegen bie Seijaubtmtg,

bafj man b'Anbtau abfidjtlirf) tjabe enttotfc|en Caffen; fpvidjt gegen ben An=
trag, ba eine Unterfudfjurtg tour 6>evict)t über bie ©adjen anhängig, eine

parlamentariidje alfo unnötig fei: über bie übrigen 2JU§ftänbe ftünben ^n-
terpeüationen frei unb biefe genügten; ber Antrag fei ein Angriff nidjt awi

bag Sütiniftetium, nid)t auf bie btüfegcftellten Sperfonen, fonbern auf bie 8te=

pubiit (Saffaguac fbtbert bie Uuterindjung: bie fleinen liebe babe man,
nid)t aber ben großen (SDßitfon).

35er Antrag Golfaüru roirb hierauf mit 264 (babou 262

Otepublifaner) gegen 256 (93 Üteöublifaner, 164 Don ber Siedjten)

Stimmen angenommen ; ebenfo ein gufatjantvag, ber bie SBefugniffe

be§ Unterfuclning§au§fcl)uffe§ nodj erweitert unb il)u beauftragt, bie

allgemeine Unterfudmug über bie 5Bertoaltung§mif$fcräud)e 618 311m

16. Wai 1877 jurüd ouSjube^nen. Sie 3ltiträge atä ©efamtljett

erlangen 445 Stimmen gegen 84.

7. 9cobember. Veginn bc§ s}ko3effe3 gegen (laffavel unb

b'?lnbtau unb iljre 9.Hitfd)itlbigeu.
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gaffaxel ift angellagt, einem „(Stftitbet" eincö 3nfcftenputber§, ebenfo

einem „©rfinber" eine§ ©&nabfe§ für blutarme bureb, ^tusficf)t auf ba3 $reii3

ber ©tjrenlegion (Selb entlorft ,yi Ijabett uub einem tfocfjgefdjirrfabrifanten für

Die ;!alHnng tum 50,000 jjr. bie (Sinfüfjrung feinem gabrifatö im .Speere ber*

iprodjeu ju haben, b'x'lnblaii tft angeffagt, burd) Vermittlung ber atata^ai

Drbenälufttgen in 3 gälten 15,000, 10,000 uub 20,000 ftr. entlodt 31t

lialH'it, imn' Denen er rtadj mißlungenem Verfitdje, bie Drben ju berfdmffen,

15,000 gr. für fid; behalten fmbe.

12. 9£obernber. 2>er ^«Ttfer ©em einberat befcfjliefjt, bie

Sütjnefabelle über bem förabe 2ubmig§ XVI. unb klarte 2Intoinette§

abzutragen unb ein Stanbbttb 2>antonö an ber ©teile ju errieten.

15.— 16. sJbbember. 2>er 33ubgetau§fcf)uf3 ber Kammer be=

fcrjtiefjt bie ©treidjung ber 23otfcJ)aft beim 53atifan mit 14

gegen 1 ©timme unb befjarrt auet), al§ Xag§ barauf ber 9JHnifter=

bräftbent bie SBieberfjerftetlung biefe§ $often§ forbert, auf biefem

«Befdjluffe.

Glitte 9iobember. ©egen ben „®aulot§" mirb roegen eine§

Vive le roi ! überfcJjrtebenen StrtifeB ba§ gerid)tltd)e $erfal)ren ein=

geleitet.

3fot biefem 5(rtifet tjcifjt e§, bie ili'epubtif fei bou oben 6x3 unten

bcrfaitlt uub gälte fid) nur norf) burd) bie 3Kact)t ber ©etooijnljeit, bie
s
Jie=

gierung fei erlebigt: „Tic Sßoliaet l)at feine Gfjef* metjr, roeit biefe unter

ber frijuierfteu SÄnftage fterjen; man toeifs nid;t mef)r, üb bie 2)ttnifter noct;

ftetjen über fetjon am Vübeu liegen; alle *ßerfonen be§ augeblid) nod) be*

fteljeubeu IRegimentä füsen entroeber auf bem l)vidjter= ober auf bem 2fanen=

füuberftnljle; baö ^ublifunt glaubt an nidjts unb traut uiemaub met)r; roa*

jögeru mir nod; „Vive le roi!" ju rufen? . . . Sie bürfeu rufen: „Vive

le roi!" beim ber ßönig ift bereit ... Tic SKepubtif rjat fid) felbft 0er=

bamtnt, fie Ijnt it)r Seban, bivs iinüer,jeif)l.ict)er ift alö ba» bon 1870, tuctctjcw

ba§ ffaifertunt tjintoegfbülte — ein Seban, baö fein ä^erf be» 3luslaube*,

fein 2Berf ber Utoijaliften ift, ein Seban au£ freiem (imtfdjtuffe roie ein

Selbftmorb!"

19. yiobember. (©tur3 beö s3JtinifteriumS.) deputierten*

fammer: infolge ber immer lauter in ber treffe erhobenen Sor=

berung be§ 9{ütftritte§ ©rebtyg, ber allgemein al§ eine ^otraenbtgtett

geforber t tuirb, bringt 6 lernen ceau eine 3 nterP eüatiou über bie

allgemeine £age ein uub beantragt bte fofortige Serrjanblung; ber

IHutrag ift auf eine SPreffion auf ©rübt) beregnet. 9Jtinifterpräfibent

9ioubter erflärt, bie 'Jicgierung fönne auf bie fofortige 93err)anb=

hing ntdjt eingeben, ba bie 9tenteufouberfion bi§ ^um 23. bauern

merbe unb eine fotetje Debatte 33eunrub,igung tjerborrufen unb biefe

midjtige Angelegenheit ftöreu muffe, unb berlangt Vertagung ber

Interpellation bi§ jum 24. 'Pcobember. Giemen ceau antmortet:

lieier Ükiutb fei uidjt ftirijljaltig, man berfpredje ben 3ieuteiüul)aberit

bamit btüfj eine Sßertagung iljrer Seunrui)igung bil Xüitnerftag, baö fei
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eine feltfame Ermutigung. 9htr 3U tauge fcfjon fei geroartet roorben. @§
fei nottoenbig, bafj mau in einer ßrift§ roie Sie jefjige feine Meinung funb-

gebe; bie Kammern tonnten fein Sdjroeigen metjr beobadjteu, benn e* fei

roeber *politif nod) SBubget mefjr oortjanben. Ö5ait3 gvaufreid) fpredje Don
einer Sadje, uub bie 9tebnerbütme bleibe ftumm. sJHemanb f)cge mefjr gür=

forge aX§ Üiebner für bie iKepubtif, bie Sag für Stag Oeruuglimpft werbe.

E3 fei feine Stegieruug mct)r oortwubeu. (Unterbrechung.) 2)a§ Düuifterium

fei aufjer ftanbe, bie
s

|*olttif ju leiten uub bem Sßräftbenten ber Wepublif

an bie -Ipanb ju gct)en. SDais Parlament fjabe bie Bettung ber 5lngelegen=

fjeiten ber 9ted)ten überlaffen; bie SBertoauung liege iu uollftäitbiger Un=
orbnuug; ^arquet uub ^ßotijet lägen mit eiuanber im ftampfe, ber ^ioti^ei-

prafeft roerbe geridjtlidj üerfolgt uub ber ^iufti^minifter tjaoe in bem 3lugen=

blicf'e abgebanft, roo fein 5Jiinifterium bie ganje Regierung fei; ei fei Ztyat--

fadje, bafj fein s
Jtactjfolger 3U fiitbeu fei. tiefer 8tanb ber Xiuge bürfe

nictjt tätiger bauern. Sie üEöatjtrjeit fei, bafj eine SSorfrage ju erlebigen fei.

Ser Utinifter rootle 3eü geroinnen, aber el fei unmögtid), Jraufreidj länger

in biefem guftanbe 31t laffen.

33et ber Slbftimmung toirb bie bon Üioubier beantragte SSer=

tagung mit 317 (babon 148 Don ber 9ted)ten) gegen 228 (babon

221 ^Republikaner) Stimmen bertoorfen. 9racrjbem Üioubier rjterauf

erftärt tjat:

Sad Äabinet fönne ftcfj über bie Iragroeite bicfer 9lbftimmung nictjt

tüufctjen, e§ roerbe unberjüglicl 3urücftreten; bie .Hammer möge entfdjeibcu,

ob fie ber Interpellation fofort 3"°^9e geben ober roarten motte, bie aubere
sDHnifter bortjanbeu feien —
äierjt ßtemenceau feine Interpellation jurüä, benn er trolle fein ah=

toefenbe§ 9JHni[teriuni interpellieren.

5Der §(u§gang ber Slbftimmung ertoeeft allgemeine lieber*

rafcfjitng.

21. 9cobember. (Serfaffuugöänberung.) Kammer: 3oli =

bot§ (SBonabartift) ftellt ben Antrag: ben äBatjrfprud) beg foube«

ränen 3*olfe§ anzurufen unb ein (Staatsoberhaupt burdj ba» SBolf

fetbft toärjten 3U laffen, unb berlangt bie ©rtnglidjfeit ; berfelbe ruirb

mit 881 gegen 173 Stimmen bertoorfen.

hierauf berlangt SDtidrjelin (äujjerfte Sinfe) 2)tmglidtjfett für

feinen fdjon bor bem bon 3oüboi§ eingebrachten Eintrag gleichfalls

auf SSerfaffungiänberung. tiefer Antrag toirb mit 3G9 gegen 191

Stimmen al§ lejjter ©cgenftanb auf bie nädjjle S£age8orbnung gefetU.

21. 9cobember— 3. Se^embcr. Sturj be§ ^räfibenten nnb
SBarjl Sabi Garnot» an feine ©teile.

SRadjbem iRonbier feilte Gmtlaffung gegeben, beruft fßiafibeni '

junädjft (üemencenu jux lUcubi tbuug bei Kabinetts, liefet evflatt eine

XUutroort nur in ©egentoatt SXoqnetS, ^rxe^cinetä uub ©obtetä geben ju

tonnen uub rät mit biefen gemeinfam beut Spräjtbenten, fiel) ju berbRic^ten,

in beftimmtev gfrifi abyibaufen, ba fonft fein -Kabinett juftanbe CO
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toürbe. ©r^bb, leugnet bie 5Jcottoenbigfeit, fid) ,ytrüct^p,iel)on, ei toirb aber

iur,toeifelhaft, bag bie SRieberlage be§ 2Jctnifterium3 in bcr .Hammer mehr

ihm ati biejem gegolten hat. (Mr.'-M) beruft uadjeinauber alle einfluf$tei<$en

9tebublifaner ber berfdjiebenften ©Wattierungen, Wibot, Stiflon, 2>ebe3,

3ule§ A-i'nh nnb betfdjiebeue anbete. Sitte finb einig in ber Sßetonung ber

«ftottoenbigfeit für (Mr. tob, fid) 'mrüdui^icbcn, unb lehnen unter aubrer Sk>r=

auifetiung eine Kabinettibitbung ab. 3lm 24. fdjeint eiibticl) and) Girärt)

entjdjloffen, .lurürf.iutretcu; e§ l)eif;t, -Kibut toerbe ein Uebergangiminifterium

bilben. 2)ennodj säubert er toieber unb al§ Üioubier am 26. ben Söetfutf)

macht, ihn yi einem beftimmteit gntfdjluffe ,',u brangen, bemüht er fid) toieber

bergeblict), SRoubier ;,u einer Hieubilbitug bei Kabinetti XU überreben; bod)

-.iel'it ba§ Kabinett feine ©ntlaffung borläufig xuxüd, bi-> (Mr.'Ui) feinen Wi&
tritt ben Kammern mitgeteilt tjabcu toerbe, biefe bertagen fiel) in ©ttoattung

beffeu bi§ xum 28. unb fobanu auf 3toubier§ (Srfudjen toeiter bt§ jum

1. Tetcmbcr.

Wadjbem ein neuer Sßerfudj ©r<$bt)§, ein Kabinett (Mdet ju bilben,

toieber gefebeitert ift, tritt in ber öffentlichen Meinung blöfcltctj ein uoll-

ftänbiger Umfdjtoung ein, ba bie atoifdjen ben Parteien iunuifrfjctt erfotg=

teu Sefbredmngen über bie 3ßräfibentfdjaft§fanbibatur ergeben, bafc bie ganje

3tec§te für gerri) einzutreten eutfebtoffeu ift, beut bamit bie 2M)rbeit ge=

fidn-rt fcheint. Tic golge finb toütenbe Angriffe bonfeiten ber rabitaleu unb

intranfigenten Sßreffe gegen biefeu unb eine allgemeine SBeftürjung auf ber

hinten; 'and) bie ^atriotenliga tritt nuumet)r, foroie 9iod)efort unb bie 5ftabi=

taten für ba§ bleiben ©r&)t)3 ein. Steroulebe mndjt einen SBefudj bei (MreM)

unb ertlart uad)her auf nutorifierte (rufftfdje) Setanlaffuug hin unb int

.s'-Hiihlirf auf bie äufjere Sage habe er fid) ocrpflid)tet gefühlt, (MreiU) 311111

«Bleiben aufjuforbern. 9lef)nlict)e, halb ruffifdjerfeiti in bcr treffe euergtfd)

bementierte eingaben macht er in ber Kammer, auä ber er aber t)iuaucuic-

toiefen wirb, iie gleiten §Berfutf|e machen eine Slborbnung Stbgeorbneter

ber äujjerften Viitfcn, bann ber Rabitaleu. (Mreüt) erKart jeboef) nunmeljr

feinen feften <vutfd)lnfs, äurücfjutreten.

v\ii')
uufd)eu wirb infolge ber ".Hufbchungeu ber rabifalen uttb tutram

figenten Partei, toetdje toie bie sßatriotenltga mit ^arrifabeu unb offenem

Slufftanbe brol)t, meint ,"yerrl) — ber loufiuefe, ber 9Jlamt ber Drleanö,

ber beglaubigte Vertreter SBiimartfi — ^räfibeut toerben folle, bie Sage

änfjer'ft beb'eutlid). Iie ^oli,tei= unb 9)tilitärbel)örbrn treffen umfaffenbc

Siäjerfjeitimafcregeln, Iruppen au* ber Sßrobina nnb "JJcariueiitfauterie toerben

an bie .ftauptftabt unb yim Sdwfee bei beborfteljenben KongreffeS uad) 33et

faittei fierangejogen. 3fn ben Slufeenbierteln toirb ein SBefälufj bei Senttafc

au->id)uffe-> ber Arbeiterpartei an ben SBerfftätten angefleht, mclchcr bie Sit

heiter aufforbert, fid) an ettoa Porfallcubi-n ^trafjeutämpfeu uid)t 31t bc=

teiligen, ba bie Arbeiter an biefer Krife bcr SBourgeoifie fein Sfntereffe t)ätteu

iiub'burch lluruheu nur ber bürgerlichen ober militdrifd)ett Tittatur bie

Sßege bahnen mürben. 3lm 1. unb 2. Iccmber nimmt bie Stnfammtung

ber'l'iaffeit auf bem (vintrad)t->plat;e, bor beut (vtpfre unb beul ^alaii

SBourbon einen fo bebrohlicheu ßbaralter an, ba\) fie miebcrlmlt burd) Sta

batterie unb berittene Sd)iit;,niauufd)afteu auieinanbergefbrengi toerben muffen,

toobei mhlreid)e SBertounbungen borfatten. (Meueral Soutanger ift injtoifc^en

in bicnitlither ^liigelegenheit in Sparti eingetroffen, reift aber am 2. Icjember

toieber ab.

Ter "l'arijer (Memeiiibcrat fafjt am 1. Ie',ember, ba gferr^i 2BabI

immer mahvfeheuduher toirb, auf Sßeranlaffung einiger rebolutiondrer 316»

georbneten ben SBefdjlufj, bie Kammer burd) eine Sttorbnung aufyiforberu,

fid) bcr Kommune anaufdjliejjen, um bie SRebuWi! \n retten.
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Ter Umfrfjraung ber öffentlichen Meinung madjt enbtidj aud) Ö5reüt)

mieber
f
cfjtoanf enb, am 1. üe^br. empfängt er bie jur Beratung im Gtnfee

erfctjeineuben 3Jcinifter mit ben Porten: ,,3td) fjatte gebadjt, 3t)nen ßeberoofjl

)u jagen, nun aber fage id): auf SBieberjeljen!" Xie Diiuifter öertaffen if)n

fjierauf fofort unb fdjicfeu auf§ neue Ujre ©ntlaffung.
sJiad) ber 2JUtteüung

in ber Kammer, bcift ber Sßrdfibent feinen (^ittfdjlnfj $nrüd3utreten geänbert

unb ha* sDcinifterium, roeldjeä nur im SImte geblieben fei, um für bie Crb=
nung roäfjrcub be§ Äongreffe§ ,ut forgcn, auf§ neue bie (Sntlaffung geforbert

fjabe, eine Votfcfjaft be» Vräftbenten ber .ftammer nid)t jugefyen roerbe, be=

fdjließeu biefe — bcr Senat mit 264 gegen 5, bie .Hammer mit 531 gegen

3 Stimmen — fid) biö pm Slbcitb ju oertagen, um eine Oftitteüung be*

Vräftbenien ju empfangen, hierauf lefjnt föreütj bie Sntlaffung be§ ^iinü
fteriumö ab unb erflärt, am nädjfteu iage ben itammem eine 33otfd)aft

3ugef)en laffen ju motten.

%m fotgenben 9iad)mittagc 2 1
/-' Ufrr Perlefen bie ^räfibenten be3

Senat» unb ber .ftammer in beiben Apäufern bie folgenbc Votfdjaft ©renn*:
„Sfteine sperren deputierten! Solange icf) nur biejeuigen 3d)roicrig=

feiten, melcfje fid) in ber legten 3^tt auf meinem SÖege angehäuft, ju über=

roinben fjatte, roie bk Eingriffe in ber "greife, ba.3 gernfyatten ber ÜJcänner,

roetdje bie Stimme ber jRcpublif an meine Seite berufen, bie roadjfenbe Un=
möglicfjfeit, ein 9Jtiniftcrium ,31t Iniben, fo lange fjabe icf) gefämpft unb bin

id) geblieben, reo meine ^flidjt mid) fcftf)iett. $n bem ^lugenblidc aber,

too fid) in ber er(cud)tetem öffentlichen Meinung ein llmfdjlag funbgab, ber

mid) rj offen tiefe, eine [Regierung bilben ju tonnen, tjaben nun Senat unb
Teputiertenfammer beibe einen Sefcfjluft gefaßt, ber unter ber (y°rm oer

Vertagung auf eine feftgefetjte Stunbe, um eine üerfprodjcne SBotfdjaft 311

ermarten, einer 2tufforberung an ben Vräftbenten bcr Ocepubüf 'gteid)fani,

fein 9lmt nieberjulegcn. Steine SPfudjt unb mein 9ted)t mären, SBiberftanb

ju feiften; aber unter ben obtualtettbett umftättben fbnitte ein Streit jtoifdjen

ber auöübenben ©cmalt unb beut Parlament folgen fjaben, bie mid; baoou

jUtucfljalten. SBeiSljeit unb 5Batertanb3liebe gebieten mir, ,31t meieren, 3td)

überlaffe benjenigeu, bie fic auf fid) nehmen, bie Seranitoortlidjfeit für ein

fotcfje* 33orgcf)en unb für bie Sreigniffe, bie if)m folgen tonnen. 3fdj fdjeibe

bafjer ofjne iBebauern, aber nicfjt ol)ite Iraner aus bem Flinte, 31t toeldjem

id) ^toeimal erhoben tootben bin, oljne mid) barum beworben \u |aoen, unb
in toeldjem id) mir betoufjt bin, meine Sßflidfji getljan 311 babeu. ^d) oerufe

mid) auf ^ranfeeier); e§ toirb fagen, bafj neun Satire fjinburd) meine Sfte

gierung i()m ben ^rieben, bie Wune unb bie ^reibeit gefidjert, bafj fie il);u

Sichtung oerfdjafft bat in ber Sßelt, ba| fie uuenuüblid) an feinet ©rljeBung

gearbeitet unb e§ inmitten be§ bewaffneten SuropaS in ben ^tani> gefegt

Ijat, feine @^xe unb feine Sftedtjte ',11 berteibigen, bafj fie enblicf) im Jjfnnern

bie :Kepublif auf ben SBegen ber 2Bei3t)eit ju ermatten getoußf bat, meldie

ba» ^utereffe unb bev SBtQe be§ SanbeS ilir botfcfjtieBen; eS toirb [agen,

ba\$ id) jux Vergeltung bafür uod) einmal ut bem xHutte erhoben toorben

bin, 311 beut fein Vertrauen mid) berufen tjatte. Sfnbetn id) auS beut poli--

tifdtjen Seben [djeibe, tjaoe id) nur uod) einen SGßunfd): bafe bie SRepublil

Don ben gegen mid) gerichteten Schlägen itidu mitBetroffen toerben unb au->

ben ©efatjrcu, bie mau il)r bereitet, Regreictj Verborgenen möge, ^d) [ege

meinen 5lbf<ät)ieb tum beut flutte bei $xäfibenten ber franaöftfdjen SRepublil

auf ben lifd) ber leputievteutiimiiier uieber.

@eg. ben 1. SJejember l
xv T.

Ter Vräfibent ber frau\oii'dieii Wepublif,

3uje3 (^'>
1 -lui."

Gurop. öef«$t4t8loIcnber. xwiu. 8b.
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2lm 3. Stejent&er bereinigen fidj fceibe ßatmnem in 95etfoitte§ aU
^ationalberfammlung. @§ (jerrfdjt grojjje Uugetoifjrjeit üfcer ben yLu*--

gang ber beborftetjenben 2Bat)I, ba auf repubüfanifdjer Seite eine (Simgung

übet ben Äanbibaten nidjt t)abe erhielt werben fönnen.

"Juicl) Eröffnung ber ©ifeung bittet ber Sfntranftgent SJtidjelin um*
2Bort, um einen Stntrag auf eine 33erfaffung§änberung 31t fteüen. ^rä|i =

beut Berorjer: „^d) fanu bie Stellung eine§ 5tnttag§ nidjt geftatten, benn

bie
sJcatioualHerfammluug ift ein SBahlfollegium." (Saffagnac: „Sie ift

fouberän!" ©autier (Sinfe): „Stuf roeldjeu SSCrtiJel ftüfceu Sie fitfj, um
iljve :Ued)te 311 befdjranfen?" 5ßrafibent: ,,3d) ftiilje mid) auf bie 53er=

faffung." ©autiet: ,,3;d) forbere Sie auf, einen Strtifel ber 33erfaffuug

anzuführen, roeldjer 311 biefer ÜBefdjränfung berechtigt." 3(nbrieur: „äBe=

fragen Sie bie 9totiouaIbcrfammlnng, $err 5ßrdfibent!" Saubrij b'Slffon
(«Kotjaltft) : „@§ ift feine SBerfaffung mehr böthanben!"

5Eie Serfammlung fdjreitet nad) biefem 3roifd)eufalte $ur 2Baht. 35ei

ber erfreu XHbftimmuug fallen bon ben 849 abgegebenen gültigen Stimmen
303 auf Sabi (Sarnot, 212 auf ^errö, 148 auf ©eneral Sauffier, 70 auf

gfrerjemet, 72 auf (General Slbtoert, 26 auf SBriffon, bie übrigen Stimmen
ijerfbttttern fiel). SBeint jtoeiten SCßaljlgange tritt $errt) 3iirürf, tz Werben

833 ©timmen abgegeben, bon beueu auf 6'arnot 616, Sauffier 188, föexxt)

10, gfrerjetnet 6 entfallen.

(Sarnot ift ber (Sufel be* berühmten ßrieg§minifter§ ber erfteu Üic=

publif uub ber Sol)ii be§ Senator?.

Sie 3Bar)I toirb in 5ßari§ fet)r günftig aufgenommen, bie Dintjc wirb

nidji geftört, trotfbem bie SBeböIferung mit ungeheurer Spannung bem @r=

gebuiffe eutgegeufab uub bie toeiteftgerjenben SBefürdjtungen get)cgt mürben.

4.— 12. S^ember. OJJeubübung be3 9JHnifterium§.)

^Radjbem ber neue 5ßräfibent bie trueberum nacrjgefudjte Gmtlaffung

be§ Kabinetts Üioubter angenommen, beauftragt er rtadj längereu

^Beratungen ©oblet mit ber ^eubilbung. S)tefe madjt grofje

©dnrnerigfeiten. ©obtet ferjettert am Sßiberftanbe ber Dpbortuniften,

nad) irjm ^aUtereS an bem ber rabtlalen ßinfen. Sluct) bem

Senator Sirarb bertueigert Socfrot) (rabifale Sinfe) feine 9Jlitrüir=

fung, ba Sirarb 311 tief in fyxxlfi ^ßolttil berroicfelt fei. (Snblid)

bringt aber Sirarb bod) ba§ Kabinett 3U ftanbe.

lac-felbe 6efter)t au§: lirarb 5ßräfibent uub $inau3en, fflonvtxß

9lu£toartige§, {JattifcreS Sfufüj, Sarrieu 3frtnere§, £yane Untcrricrjt, ßogerot

ßrieg, be Hcabt) 9Karine, Voubet arbeiten, üDautreime .fmubel, SBiette x'irfer-

bau. 2üle fiub gemäßigte Wepublifauer außer be 2Jtat)t) uub SHette, bie ber

rabitaleu Surfen angehören.

2)a§ .Kabinett begegnet febr abfälliger Beurteilung bonfeiten ber 9ia=

bifalen uub O-rtrenicii. tfU-meuceau* „^uftiee" nennt e§ „ben tjeftigftcu Sd)(ag

gegen ben ©eift ber 3lnnär)erung ber repiiblit'auifdjeu ©rubren uub eine

faum berftedte ^eraueforberung"; 3loci)efort§ „Santerne" „ein 3Jliniftertum

iJerrtj in rjnlber 8e6en§grö§e." 3la& 6rla§ ber Sotfdtjafi fdjreibt bie Sans

lerne: „Oaruot treibt perföulid)e Sßolitilj ba» 30(iniftcrium mufj uulK'ru'uv

liri) geftürjt merbeu, fetbft auf bie Ojefafjr, bafe (Samot feine Trübung au3=

fütjren follte, feinen Vlbfd)ieb bann ,511 nerjmcn."

7.-28. Sejember. (^atrioteuliga.) SDeroulobe tritt
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infolge ctneS Labels, ben itjm ber Sorfitjenbe be§ Komitees ber

5J3atrtotenliga roegen feine§ 93ert)alten§ in ber Sßräfibentfdjaftsfrifii

erteilt, öom ßtjrenpräfibium unb au§ bem leitenben Sluefdjuffe ber

Siga 3urüdf. 2)ie «gmuptöerfammtung am 15. genehmigt biefe 1Jctt=

teilung unb nimmt eine SageSorbnung an, roelcrje lautet:

„Sie ^atrtotenliga fetjt itjr Sßerf fort unb enthält ficf) jeber XdU
natjme an ber ^otitif."

3fn ber f^olge treten biete ^ftitgtieber au§ ber Siga au§, bie=

feloe roäfjft am 23. ben 9kt am Oiecrjnung^ofe, gfdrlj b'ßsctanb,

3U iljrem SBorfitjenben unb ber leitenbe 2luefct)ufj erlaßt am 28. fol=

genben Slufruf:

„xer leitenbe 3tu£-fctjuB ber ^atriotenliga, beffen neue 3ufammen=
fefsung eine lebenbige Jhmbgebung ber Bereinigung ber berfcbiebenen Gle=

mente ift, bie in lefcter 3?it getrennt waren, roenbet ficf) an ben aufgeflärtcu

^Patrtotiömug aller au» ber iHga ausgetretenen 2Jtitglieber unb forbert fie

auf, ficf) um ifjn 3U fcfjaren unb nacfjbrüdticfj an bem gemeiufameu SBerfe

fortjuarbeiten; er erinnert fie baran, baß fogleicf) nad) ben Greigniffen, bie

ihren (Jntfcfjluß begrünbeu fnnnten, bie beutfcfje ^reffe im Siege^tone bie

beüorftefjenbe "iluflöfung ber 8iga öerfünbigte; er erteilt tfjnen bie 33crficf)e-

rung, baß gegenüber ben jetzigen auswärtigen 2d)toierigfeiten eine gleictpiel

aus toelcfjem Gfrunbe genommene (Sntlaffung einem Verrate gteidjfommen
merbe; er hrieberbolt itmen ben Sefcfjlujj, ba$ bie ßiga ficf) fortan oon aller

5politif fern fjaltcn toirb."

10. Sejember. Attentat auf f^errt).

,3m einem 9cebeufaate be§ $PaIai3 Bourbon giebt ber ©fafer Slubertin

3 9teDolüerfcf)üffe auf fyxxt) flb, öon benen biefen 2 treffen, jebod) nicfjt ge=

fährlicf) beruninben. Sie 9Jtotite 3m: 2()at bleiben unftar, ba Slubertin

feiner potitijdjeu ©efellfdwft angehört. @t fdjeint geifteslranf ober bod) feit

längerer 3eit franfbaft überreizt ju fein.

Sie fjerrn rooh/lgefinnte treffe macfjt allgemein bie 9tabifafen unb
^ntranfigenten für bat Attentat mitüeranürjortlicf), ba fie burd) ifjre maß:
lofen -Ipefsereien unb bösroilligen Skrleumbuugen gegen [yervii bem überfpannten
2)cenfd;en bie 'Jtirfjtung gcluiefeu.

13. Se^emBer. Sie in ben Kammern ueilefene 33 tf d^af

t

be§ 5präfibenten betont bie ©intgfett im Innern unb ben ^rieben

nact) außen. £>ie ©äße fonfreten ^nbalt* lauten:

Sie Regierung toirb fid) bemühen, bie nottoenbige Uebcrcinftimmung
^fjrer 2Billcu*meinuugen 31t erleictjtcrn, iubem biefelbe Sie auf baä gemein:
fame ©ebiet ber moraltfcfjen unb materiellen Sfntereffen beruft; burd) 33es

ruf)igung, Sicfjerung unb Sßertrauen mill fie beut ßanbe ben begonnenen
gortfdjritt unb bie btaftifdjen Reformen juteil toerben [äffen, toeldte baju
beftimmt finb, bie nationale xHvbeit ju ermutigen, ben ßrebii ',11 feftigen,

bie ÜlMeberaufnaf)me ber ©efebafte fjeroeij)ufüi)ten unb ben großen LnbufrrieSen

©eridjtstag bon 1889 rjorjuberetten; fie »itb fidi bomefjmlidj mit 3Jca|regeln

befdjäftigen, roetetje bie SltoeitSjuft&nbe unb bie ©efunbbeitstoflege, bie gegen:

feitige Unterftüjjuug unb bas Stoartoefen berühren; tie toirb ftd§ bie Auf«
befferung ber giuai^cu, eine ernftlidje 9lxi8gleic|ung bei ©ubgetS, bie 95er:

ciufadjung ber JöcrhJaltung unb ber
s

Ji
l

ed)t->pflege unb eine tabclloie Leitung
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bei offentlidien Angelegenheiten jux ^flidjt madjen. Sie toixb in ibrev

güxfoxge unfern ©txeitfxäften 311 ßanbe unb jux ©ee, bereit @ljxe unb 2fn=

texeffen uni befonbexi teuer jxub, ein toeitei fteib antoeifen.

15. SJeaemBer. (©oaiafiften.) 19 Bisher ber äufjerfien ßtnfen

angetjörige 9'lbgeorbnete treten 31t einer befonberen Äamntergruppe

ber „üRepubtifanifdjcn ©oflialiften" aufammen.

gi finb baxuntex 6efonbex§: SBaStrj, ßam&inat, ©loüi§ §ugue§,

SffUdjelin, lifilleraub unb ßaifant.

8ludi) im Sparifer ©emetnbernte fdtjeiben 14 Mttglteber au§

ber bisherigen IJJlerjrrjeit ber „9lutonomi[ten" aus unb bitben eine

befonbere autonomiftifd^=foataliftifc^e ©ruppe.

15. be^to. 16. Sejember. ODtintftertum unb Kammer;

©efftonSfcrjlufj.) Sirarb »erlieft in ber 5)eputtertenrammer eine

(hflärung be§ SöttnifleriumS

:

3)a§ ßabinett, toeldjei bie @l)re fjat, fid) Sfljnen üorjufteüen, tjat fein

anberei Streben ali bai, jene Sinigfeitlöerftänbigung unb jenes republb

fauiidje (vinoeruel)iueu, toeldjei am Jage bei 3. Teiember begann, foitjufefcen.

S)a§ ßanb bat in bieier glänjenben ßunbgefcung aller Wepitblifnucr ber

9tationafoerfammlung bai llnterpfanb erblirt't, toeld&ei il)iu ben gxieben im

Oiuierii, nadj bem ei ftrcBt, ftdjext; ei tjofft borjer, baf; auf bie Streitigkeiten

ber Sßotitif eublict) eine Aexa bei faxitbmZ unb ber iRutje folgt, bie 311 einer

Söieberaufnarjme ber feit langem baxniebexliegenben ©efdjäfte nottoenbig

ift. Um biefex ©xtoaxtung, biefex 2Bittenimeinung bei ßattbei 31t eutjpred)eu,

toexben mir uni eifrig mit finanziellen, otonomifdjen, abmiutftratioen, fojialen

unb mitttäxifeejen fragen, bereu ßöfung ber Sorgfalt bei Sßaxlamenti ob=

liegt, beizufügen. SBai bie Dxbnung ber ginanjen angebt, fo rcerben mir

fortfahren, uiiermüblierj an ber SBiebexrjexfteflung bei ©leidjgetoidjti im 58ub

get 311 arbeiten, ba§ einen SCngenHiriE burrl) bie lauge ftrife, bon toeldjer

^nbuftrie unb ßanbtoixtfccjaft in ber ganzen SEBctt erfafjt finb, geftört roorbeu

ift. (Vir bie fdjuelle Auifüljrung ber Arbeiten, bie unferer gnbufrxie not

trjun, um ben .Kampf gegen bie fxembe ßonfurrenj aufnehmen 31t föuueu,

für bie ber Sxjiefjung ber fraiMbfifdjeu $ugenb getoibmeten 2tu§gaben unb

für bie Üpfer, toelcrje bie SBexteibigung be-> ßanbei erl)eijet)t, finb fdjou ernft-

lidje Öhcfpaxniffe gemad&t tooxbenj mir toexben uni bemutieu, bereu nodj mebr

31t madjen. Um '3111- Söiebextjexftettung bei ©leidjgetoi($ti im Vubget bei

311t vagen, roerbeu roir mit feftex £>aub bie bon unfern Vorgängern in 1Uu

griff genommenen 2Jla§xegeIn ytr Uuterbriitfung bon Untexfajleifen, bie ben

©taatifdjah in gteidjer SBeife toie ben eljvlicbeu #anbel fd)äbigeu, px xHn

roettbung bringen. 2lui biefen felbeu "JliMdjauuugeu ^exaui toexben mir

mit beut h'blial'ten ^uujdje, 31t einer Sßerftänbigung 311 gelangen, bie Dom

58ubgetauif<$uffe borgefd|lagenen [Jinanjreformen prüfen. \Hufierbem toexben

mir ©ie exfuc&en, fo balb toie mbgliel) in bie Beratung ber fdjou oorberer

teteit ober in Vorbereitung begriffenen (viefeheutunirfe, bie Oerid)iebeue .xSmeige

ber nationalen Arbeit angeben, etnjutxefen; ei finb ba-5 Hör allem bie föcfe^e

über bie Verout)oortliet)feit bei Ungliirföfälleu in ^yabrtten unb SCßexfftätten,

über bie (Regelung ber XHrbeit 001t Sl tubern, uiiuberiabrigeu "JJfäbdjeu unb

gfxauen in 'iubuftrtelleu iüerfftättcit, über bie \iuli-- unb ^enjtonifaffen

füx ©xubenaxbeitex, bie -Jieuberuug ber Wefetigebuug über ben SSanfexott,

ben ©efe^enttouxf über bie ßeitung ber Sexgtoene, bie ©efe^e über bie &c-
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fcllftfjaftctt für gegenteilige fiülfe uub bie Sparfaffe, bic Siegelung bei 2tr=

menpflegc auf bem Saube, bic ^örberung be§ tanbtt»trtfd>aftticrjcn lluterricbt?,

bie (Srrictjtutig bott Öaubroirtfd)aftefamment, bic Voflcnbung be* Adergcfet};

bud)§, unb eublid) bitten mir Sic, ^l)xe Abftimmung über bic gefamten

Wiütärgefetse ,311 befddeutügen.

9iad)bem Xirarb hierauf
8
/" beä nodj unfertigen 23ubget§

für ba§ folgenbe Sfatjr geforbert unb erfrört f)at, au§ ber S5erotIlt=

gung be§felben feine Vertrauensfrage maerjen ,}u röollen, inbem bk*

felbe eine SBerlpfücrjtung fei, bie niemanb ablehnen bürfe, rotrb btefe

$orberung mit 521 gegen 13 (Stimmen angenommen unb 2ag§

barauf bie Seffion gefdjloffen.

£er „Sempö" roibmet ber beenbeteu Seffion einen 9laäjtuf, in bem
c§ beifjt: „9ltle3 atmet auf, baft mau einmal brei 2ßod)en 0hi|e bat; biefe

Seffion rjat ba* ßanb met)r beunruhigt aU je eine! @i tjilft uidjt-:-, bie

Sacfje ju berfdjmeigcn, e§ ift beffer, ben lltfadjen nadj^uforfdjcu!" 2lß
fotdje tjebt ber £empö fjerbor ben Ceidjtftnn, rooburd) bie flammer periobifebe

.Uabinettsfrifen t)erbeifüt)rt, bic lob unb Verberbcu für ben ©ang ber 35er=

tualtung feien; fobann bie lleberrafdjungen uub bic Aufregungen burd)

Xbeaterfoup*, ba§ 2rad)ten nadj einer neuen Verteilung ber ^Portefeuille-

uub bie Sragb und) Smftufj: „Tic Kammer amüfiert fid) unb bei? 8anb ärgert

fid); ba% ift bemt bod) eine 311 ungleiche Verteilung, uub mau fragt: Söeldje

Wolle fpielen mir in (Europa mit unferer SPolitif, in ber bie .Romöbie bes

Wänfefpieteö uub bee- 2JMobrama§ met)r ötaum einnehmen al§ bie Sorge

für bie 2£irflid)feit. Taber ein ,ymel)menbe» SJiifjtrauen, bat jetst nur gegen

bic Kammer geridjtet ift, aber fid) im ,3unel)men and] gegen ba§ pnrlamcn=

tarifdje Stiftern felbft unb gegen bie liberale (ftegierungäform toenben fbunte."

S)a§ „Journal be* Tebat-:-" tjebt al335etoei§ ber bobcnlofeu 8eid(jt=

fertigfeit ber Kammer ben ftatt mit bem Sßfetbefutter für bie Cfceiterei fjer=

nor: %m 29. Cftobcr roirb ber flrieg§minifter burd) Aammerbef(§Iu§ ge*

jtoungen, ba* bisherige Softem aufzugeben, mouad) bie Lieferungen burd)

3ufd)lng auf ein Sfatjr beforgt mürben; bie flammet bcfcfjliefu birelte Leitung,

b. t). 6efonberen 3ufdjtag für ben lliouat unb für jebe ©arnifon. Um 0011

bem alten Stiftern jum neuen übermgebeu, tonnen uatürtid) bie
s
Jlufäufe auf

ein Oial)r, bereu Verträge ablaufen, uid)t erneuert merbeu, ber Staat mufj
aber bie Unternehmer für bic Pon if)ncu gcmad)teu Aufäufe entfdjäbigcn;

ber ,Üricg*miuifter uerlaugt \ux 2lu§füf)rung bei flammeroefdjIujfeS einen

3itfaüfrebit bou 11,048,000 $r. 2)a§ gefällt ber flammet aber iiicbt: mau
ärgert fid) ol)iiel)in, baf; bai bitefte Stiftern mein-

alä ba-> ber Sefdjaffung
buvd) Lieferanten auf 3a1jte3ftifi foftet, uub bemilligt bie 11,648,000 %x.

uidjt, fonberu nut 4,377,000 fft. SGBelfjaflb'i SBeü btefj ungefähr ber 5Brei§

für ben 33erBraudj eineä i'ionat-> ift. lie flammer bat gar nidjt begriffen,

um toaä e§ fid) baubelte: „Sie loollte ettune- tbuu unb bat 1 9Qfftttionen bes

loiliigt, fie i)ätte aud) jebe anbete Summe belmlligeu föuueu; ber fltiegS=

miuifter mag \iifebeit, tote er fertig loivb!" 3fn ber tenteu Stunbe bot

Sd)lufj ber Scifum tarn bev Aall tun- ben Senat, uub bieier beidilof;, um
fid) bie Sadje ju überlegen, Vertagung bt-> jut inubfteu Seffion. Tev fltiegä

miuifter befinbet fiel) nun in bev angenehmen Vage: er joD beut Veidilttf;

bom 29. Oftober uadjfoiniueu, ba-> Viefevanteititiftem aufgeben, bitefte X?lu

fäjaffungen machen, bie foftjpieliger jtnb, unb obeueiu bertoeigeri bie flammer
il)iu bic nötigen flrebite, bereu er bebarf , um ibveu VvidUut; ativfubreu

,\n fönnen!
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27. fyro. 29. ©caembcr. (<$anbei§bertrag mit Stalten.)

5ftac$bem bie fongtoterigen Serrjanblungen mit Italien ju feinem

(Srgebniffe geführt Ratten unb unterbrochen morben maren, entfenbet

ba?> SJHniftertum auf Antrag be§ 3oflau§fcf)uffe§ ber Kammer ben

Senator 2etffercnc be 23ort mit bem auftrage nad) Orom, at§

©runblage ber SSerrjanblungen ben Vertrag bon 1881 aufstellen

unb augleicrj mitzuteilen, bafc biefer Sßerfucfj 31t einer S3erftänbigung

ber te^te bon feiten $ranfreid)§ fein roerbe.

2fn
sJtom mirb am 29. bie borläufige Verlängerung be§ gel=

tenben &anbel§bertrage§ um J
/a M* 8"tn Sroeäe ber Beitgettnn--

nung für bie SSerrjanblungen t>on Grifbi unb bem franjöfifcrjen SBot--

fdjafter untevaeidmet.



VII.

Stalten.

2lnf. BejrD. 14. Januar, ©er 23efcr)tuf3 be§ ®emetnberat§

Pon9Jtailanb bem $aifer Napoleon m. ein S)enfma(, roelcr)e§

fcrjon lange üoHenbet bisher in einem ftäbttfdjen ^Jiagajine geftanben

^atte, bor bem ©imptonBogen ju fefcen, ruft in ber treffe bie leB=

t)afteften Erörterungen fjerbor.

„Siritto" unb cmbre oppofttioncüe Stimmen, befonber* 9tabifale unb

©aribalbiner forbern ba$ Verbot bcr ^enfmatsauffteuung.

9luf eine 3ittt'rpeKation in ber Kammer barüber erflärt 50Z t it iftcx-

präfibent 5Deprett§:

5>er SBefcr/tufj be3 Wailauber föcmciuberats fei anetfemtenStoett, benn

Italien ftattc tjiemit feinen Befreiern eine £cmie3fd)u(b ob. 2er .(pecre-^ug

Wapolconö gefjöre ber ©efdjidjte an. Xa* ©ebctdjhriS biefer 2b,atfad)e efjre

foroobl Italien ai» ha» fraujöfifdje £)eer. Sie Don ben 3iMberjarf)ern be*

Teufmals angerufene ^reifjeit mürbe tierletd ümrbeu fein, meint bie "Regierung

fidj in einen 'Wemeiubebefdjtitfj etttgemifd)t I)ätte, roeldjer einem grofjtjetatgen,

tum ber größten 2Jtrf)tf)eit bcr DiaÜünbcr unb Italiener geteilten (gefügte

cutfprcdjc. (Sctfntt).

11. Januar. (2Bal;tej3e|.) 3>n Ü'aftettamare fommt e§

anläfjticrj ber 23kf)Ien 31t einem blutigen Kampfe jUufdjen ben 9ta=

bifalen unb 9JlinifterieTlen. S)er $anbtbat ber Regierungspartei

rotrb im ©etümmel üerraunbet. S)a§ SMitdt bringt mit ber Blauten

SBaffe auf bie 9Jlenge ein; e§ giBt mehrere £ote unb 80 35er=

rounbete.

17.—23. Sanitär. Wcntrjalt ber SSutgarifdjen 9iegent =

fcrjaft§ = 5De!egierten in 9iom. StefctBe mirb fomorjt com ©rafeu

ütoBilant al§ aud) öon 5£eprcti3 fer)r rjcr^Iid) empfangen; bie Stu«

beuten bcranftaltcn uerfdnebene SpmpatljiefunbgeBuugen, roeldjc 311»

tetjt trot} bcr äufjerftcn SurüeHjciltung ber delegierten einen lärmen*

ben Gfjaraftcr annehmen unb ba§ Crinfdjreitcu ber Spolyei nötig

machen.
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3fn bet anbertfjalbftünbigen Befprcdjung beim SKintftet be* 2lu3toar=

tigen erhübet! iRobitant auf bie Darlegung bet Telegicrtcu, bafj bie 9Je=

gentfdb,aft fefü entfdjloffen fei, in bot bisherigen ©altung, bit bem Önube

bie allgemeinen Snmpatbieu erworben t)abc, 311 berrjarten, es
1

fei feine offen

auSgefprodjene Stuftest, ba\] fofott und) bet Sftüctlunft bet sbeputatiott in

Sopfjia bie bulgarifdjc Stegietung eine befinitioe (Sntfdjtiefjung faffen muffe.

2)?nn muffe jtoifdjen jtoei lingen toäbjten: eutWcbcr ben gegenwärtigen pro»

biforifdjen ;}nftaub aufrerijtertjaltcn, Wetdjcr, Wenn fortgefetjt, Güutopa mit

Sefotgniffen nnb Unbehagen erfülle itnb bemnad) ben guten ©efinnungen
ber l'iadjtc gegen ^Bulgarien Eintrag tljuu nnb ba§ 8anb im entfdjeibenben

Sütomente ifolieren tonnte, ober man muffe mit 'Nufdaub einen ^tuagleid)

fud)eu, Welcher bittd) aufmetffame ^nbetradjitjüeljung bet Beftimmungen ba
SBertiner SBertragei nnb bei ßonftantinoplet Brotofoll-5 nidjt unmöglidj fei;

Italien Wolle feinen 9tat erteilen, bn es jcben Sdjeiu einer (Siumifdumg in

bie inneren Angelegenheiten Bulgariens 311 betmeibeu Wünfdje, Weldjes allein

über bie yir (*rreid)uug be§ JKefuItateö geeigneten Glittet 31t befddiefjeu

babc. Sei bor erften SBegtüfjung rebet er bie delegierten an: „Seien Sic

Wtllfommcn im Sanbe bou fyreunben."

Icprctis bc3iel)t fid) in bet futjen Unterrcbung mit tönten buräjau§

auf bie Steuerungen iKobilant» nnb fügt üjinju, bie Sdnoierigfeiten Würben
mit .ftlugbeit, nnb iubem bie Oeegenteu auf bem Boben bet Berträgc fid) 31t

fjalten fucöteu, Icid)t überWunben werben.

Bei bem Bcfudje beim türfifdjen Botfdjafter 5pf)otiabe§ ^Jaf cfja

erftärt biefer, iubem er bie 2)elegietten eiuläbt, .Uouftautinopel 311 befudjen:

,,3d) bin bon meiner Regierung ermächtigt Worben, Sie 3U empfangen nnb
Stjnen ba§ SOßobJtootten be» ©uttan§ für bas bulgarifdje Botf nnb jugXeidj

feinen lebhaften SBunfdj auSjufpredjen, baf? bie .Hrifiö balb für Alle einen

befriebigenben Slbfdjlufj errcid)e."

Tic „üpiuioue" meint am 20: @§ fönue uuumefre aU fidler an=

genommen toetben, bnfj bie Pforte nad) (Smpfang ber VHbgefanbten Bermitb
lung§botfd)läge mad)eu Werbe, üiefe mürben auf bem Ütüdtritt ber 9tegent=

fdjaft bie 2Baf)l einer neuen Sobranje unb bai ^allenlaffen ber Ataubtbatur

be» 2KingreIiet§ l)inaiK-taufen. Bulgarien möge biefc ßefung annehmen, jte

beriefe bie Uuabtjäugigfeit unb gretfjeit Bulgarien^ nidjt. Sie ftonbibas

tuten be§ ^>et3og§ bon ßeudjtenberg ober be§ grinsen bon Dlbenburg feien

auri) gan:, gut annehmbar, benu bie dürften au§ biefeu geachteten unb ebbten*

reidjen lyamilien würben in Bulgarien uad) unb nad; bod) gan3 im natio=

nalen Beben aufgeben unb gute Bulgaren Werben.

24. beato. 26. Sanitär, Oütaffaua.) 35et Beratung be§ 33ubget§

be§ Steufjern trnrb ©raf fRobitant foroorjt in ber Kammer toie im

Senat über bie ^age in ^ftaffaua interpelliert, ba 51aci)ric^ten bon

einem beborfterjenben Eingriffe ber 2ibeffinier eingetroffen finb.

Wraf JRobilant beridjtet in ber .Kammer: 51m 15. ^aunar fcu=

bete ©eneral Wenö eine STepefrije, worin er mitteilte, bafj 3la§ 'Ollula, bon
einer bcniugliidten Sjpebition auf Äaffala 3uriidfcf)reub, ungefähr 65 .Uito

metei Weit bou SDtaffaua ein Vager aufgefä)lagen, um, wie er Wiffen lief?,

mit feinen äftannfdjaften ^elbaxBeiten 311 obliegen. Bon bort nad) ilcaffaua

fjetabgelangte Waufleute Brachten jebod) bie
v

Jiad)rid)t, ClaS wolle in 2ßal)r=

Ijeit einen ängtiff auf 3Waffaua borbeteiten. (General föeue melbete, ba^
er au§ Bovfidjt ben S5afcbiboäuI=33otpoften bei ©ajati burd) italienifdjc

Solbaten berftärft l)nbe, übrigens 311 irgenb toeldjet Beunruljigung fnu %\u
laf; oorljaubeu fei. i'lut 23. laugte eine neue Xepefdje ein, toetege, uidjtö
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5leuc§ fjinjufügenb, ba* fxiirjex öcmelbetc einfadj betätigte. 2)te 'Regierung,

fügte bot kauftet fiinau, fyibe in bic Jfjätigfeit unb (Sntföloffengeii be*

töcneral* ü>ene unbebingteS Vertrauen unb bexjtctjeie nur ib,rerfeit*, bafj

bie Sefafeung Söcaffauai für jeben |?att bottfonimeti genüge. — leren',!;

nimmt bie ©rflärungen be§ 2Rinifiei§ §ux ßenntniS unb bittet ifjn, alle toei=

teren
v
.Rael)rid)tett über bie Setoegungen ber itauenifdjen Iruppen inSlfitfa

jelbft mitteilen 3U wollen. — 3tobilant ermibert: „jd) fitfjle mid) nid)t

berufen, Bulletin« über einen Äxieg mit föa§ 2tMa ju bexöffentlidjen. (£>ei=

terleit, Seifall.) Offen geftanben, glauben Sie mirflid), bafj üier Stxoldje,

bie 1111* in X'lfrifa in bic Quere fommen, jouict "Xufmerffamfeit Oerbicueu '.

(«Beifall.)" —
$m Senate ermibert iRobilaut auf bie anfrage ©erafinii 2 Tage

barauf: Tic Sage in $Raffaua fjabe niäjtS aBeuuxutjigenbeB, bie Iruppen

bafelbft feien meljr als ftarf genug, um bie barbarifdjen £oxben juxüctju:

töeifen. Tae eücntuetle Serlaugen be§ ©enexal§ föene nad) Serftiirfungeu

märe bereite Porau-:-gefef)eu getoefen, berfelbe büxfte nielleidjt einige uorteil-

tjafte Temouftrationen ausführen motten. 2)ie äßexftäxfungen feien jum 216=

geb^en bereit. Ter firiegem in ifter fügt 6er)uf§ SBciictjtigung ber uube=

grünbeten Wadjridjten gemiffer Journale l)in,ui, bah fax ben 9tugenblid

1 Satailtou Infanterie, 1 .Kompagnie (Seme unb 2 ©ebirgSgefdjütje nad)

Dkffaua abgeben.

lev ^enat nimmt l)ierauf eine lacporbnuug einftimmig an, roeldje

ber üiegierung bat Polle Skrtraücu ausfpxitfjt.

24— 26. Januar. (Kämpfe in Cftafrira.) 9ta§ Sllula, ber

ftelbtjerr be§ 9?egu§ bon Slbeffinien, rütft mit einem auf 20—30000

9Jcann gefcrjäijten <£>eere gegen bie ttaliemfcrjen Stellungen bor ^kf=

faua an. @r greift juerft ben feften 5j?unft Saati an, roirb aber 3itrücf=

geworfen; am 26. gelingt e§ itjm aber Bei üEogali, brei italienifdje

Kompagnien mit 50 33afcrji&03uf% meiere einen ^probtanttransport nact)

©aati begleiten, nad) erbitterter ©egentre^r unb unter jet)r großen

eigenen Sertuften faft böHig 3U bcrnicfjten, nur 90 meift 5*errounbcte

lönnen fid) retten. 5Die ttalienifdjen SSerlufte betragen 23 Cffaiere

unb 407 90tann an Soten, 1 Offizier unb 81 5Rann an 33errounbeten.

25er erwartete Eingriff auf 9Jtaffaua ftnbet nierjt ftatt. 9?a§ SUuta

rücft nad) 2l§mara ab.

S)ie 9tad)rid)ten babon treffen in 9rom am 1. Februar ein.

27. Januar. (Oppofitioneller Angriff.) Seputtevten--

Kammer: Sei Beratung be§ SSubgeU für bie öffentlichen

arbeiten bereinigen fid) bie ©iffibenten unb Spentardjiftcn ben

9lrbeiten=$fttntfter ©enala ju ftürjen.

@X toixb 6efd)ulbigt füx beidllojfeue @üfen6ar)n6autett
(

bie 2 O.Rilliarben

foftctcu, nur 1 SJciffiaxbe in3 SBubget eingefietü \u tmivu. ©iefe ^ßoften

batiexen iebocl) uod) auS ber Söextoalhtng feine? Sorgäugexö Saccaxini; bie

bohevcu ffoften foHen teils bux^ 3JteBxeinna^men gebeert, teils auf einen

langexen 3eitraum öextetlt toexben. lÖcinifteicbxäftbeni DeöxettS fteiit bie

ÄaoinetSfxage. ßatxolt, Sttfbi unb Scifotexa« exfläxen gegen baS 5ücini=

fterium ftinimeu ui luolleu. lUorbiui unb Saiavi-:- beantxagen etnS5ex=
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traucnc-uotum für ba3 Üflinifterium. liefet Antrag roirb mit 229 gegen

154 Stimmen angenommen.

29. Januar. («Uiaffaua.) 9ladj einer Reibung be§

„(ff er cito" tjat bie Regierung bem ©enerat ©enö telegraprjifd) be=

fohlen, ficb, jeber Abenteuer 311 enthalten unb leine anberen 9flaf5=

nahmen 311 treffen, at§ roelcrje jur SBarjrung ber @rjre be§ SaubeS

uotroenbig feien.

®ie (Streitkräfte ©ene§ betragen 3500 «fltann Reguläre unb

1000 23afcrjibo3uf§.

1.-4. beato. 5. ftebruar. (Stfrtfanifd&er Ärebit.) ®ebu=

ticrten!ammcr: 2>epreti§ »erlieft bie ©epefetje be§ ©eneral§ (Senc,

toeldje bie SBerntdjtung ber italienifdjen Abteilung bei 2)ogaU mit*

teilt unb forbert einen aufjerorbentlidjen .^rebit bon 5 Millionen

jur §lu§rüftung bon Gruppen nadj IDiaffaua.

3)te .Wammer bertoetft bie SSottage an einen 2tu8fdjuf$, ber grifft

jutn SSotfitfenben erroähtt.

SDte ^lenarfttiungen am 3. unb 4. gebruat, beitcn fämtltdje ÜJitniftev

antoor)nen, finbeu, nadjbem inätoifdjen metjr über bie 9cieberlagc bon 2)o*

gati befannt geworben, bor überfüllten 2ribünen ftatt. Tie Aufregung in

bor SBebölferung ift grofj. @§ finbeu lärmeube töunbgebuugen be* SSolfeS

gegen SDebtetiS unb Stobtfant ftatt. 8tn ben Slbenben erfRotten 9tufe: 9Hc=

bei- mit ben 9JKmftern! lUieber mit ben ^entern be§ 93otfc» ! imb $tug=

blättev taetben bertetft mit ben SBorten: @§ lebe Oberbau!, e§ lebe bie fo--

',iale iReboIution, e§ lebe bie Commune! Sßotiäei unb Pilitär fperrt bie

3ugange ,mm tya&aföo bi SDtontecitorio ab.

Xie ßommiffion befürwortet bie Vorlage einftimmig mit bem 23or=

fö^tage für jel.d auf bie SBeutteilung ber .Uolonialbolitif ber föegietung 31t

ucr',id)tcH. Tic Cppofition, befonbet§ bie ©ojiaitften greifen bennori) bie

.Woloniatpolitif auf! Jpeftigfte an, obgleiä) nur einer, ber ©ojtalift Stnbtea

(Sofia bie fofottige Utäumung bon Söcaffauab forbert. ©raf SRoBtlant

erflatt: ©§ falle iimi nidvt fdüoer, ^umgeben, 6a| feine flhtgfien Steufjetungen

in ber .Hammer, toeldjen bie (Steigniffe nirijt entjprorijen Ijätten, uuglürftid)c

getoefen feien; er babc bamalS geglaubt, Italien muffe befonberS bei ber

gegenwärtigen Sage in (Atropa geigen, bafjj ba§ 5üorge|en in SDtaffaua nur

eine Gsbifobe jtoeitet Dtbnung fei, toeldje bie Stellung 3ftalten§ in ©uropa

nirijt beljiuberu tonne, jetd' haubte e§ firi) um bie Sicherheit ber Truppen

in Diajfauo, um ba§ 9lnfeb,en 3tatien§, unb bem gegenübet müßten alle

Sßerfonenftagen betfd&toinben. Ter M t i e g l m i n i ft e r SRtcotti erf lärt, man

muffe, bevor man über ba§ IKinifterinm unb über ben SBefeMSrjabet ber

Irnppen in 9Kaffaua urteile, bie au*fü()rlid)cu Sd)rift[türfc abwarten unb

baronf eine Untetfucbung betanfialten. Ter Winifterpräfibent Tcpret ig

6eftreitet, ba§ bie .woloitialbolitif ber parlaiuentavijri)en @rörtetung entjogen

fei, nnb berlainit eine Kate, bünbige SBiHenSmeinung. SttSti ipvidjt für,

ßaitoli gegen bie Setoittigung be§ ÄrebitS. 92:ad^ bet ©tltatung bei 3Rini=

ftetiumS, e§ »etbe bie etufaerje £age§otbnung ali einen SKi^ttauenibefi^lufe

anfer)en, toitb btefetbe mit 215 gegen I8l Stimmen abgclefmt. ^>ietauf

mirb ber gefotbette ßtebit mit 317 gegen 12 Stimmen beioilligt.

®cr ©enat genehmigt am 5. einftimmig bie geforberte (Summe.

S-ebruar. 2Öie fpäter — Anfang ^uli — burdj bie 3eitungen



Italien, (^ebruat 5.— 11.) 363

befannt roirb, ift ein ©inbernefjmen atütfdjen stalten unb

gngtanb über bie TOtelmeerpolitif beiber 93^äcf)te burdj bie Söe=

müijungen föobilantS ju ftaube gebracht unb üertraggmäfjig be=

feftigt roorben.

5. Februar. (Wtaffaua.) 9Jtajor $tano, einer ber brei

itatienifdjert Sieifenben ber hnffenfdjaftlicfyeu (?rpebition be§ (trafen

©alimbeni, meiere ber <ttegu§ t>on SIbeffinien at§ ©eifeln gefangen

f)ält, trifft mit »riefen be§ 9legu§ unb 9ia§ 2Uula§ oom

26. Januar, bem ©djtadjttage bon SDogati, in 9Jlaffaua ein.

3m »riefe be§ ^eguS Ijeifjt e§: „3uetft rjafct 2föt Ülaffaua ge=

iiomineti, jeijt feit %\)x and) nad) ©aati gefummelt, um bort eine [Jfeftung

anaulegen. 2Mch>n ^lucrf Ijabt ;\()r> ©et)ött biefeS Sanb nietjt mix'? SRau=

met mein Sanb; roenn $r)t in guten 3lbftcE)ten Eamet, nuv.u 6auei 2föt

fa-ftnugen? 2tfarttm brinqt 3$t flammen, ©etoetjte uitb ©olbaten mit?"

3fca3 Stfula fcfcteibt: „Sfjt feib fdjulb an bem ©efdjeTjenen. Siafjt un§ jelU

bliebet ftreuube fein toie früher, bleibet in eurem Sonbe; ba§ ganje ßanb

beut Wnffnua bi§ fjierljcr gehört bem §Regu8. :>l) habe einen «ruber enfc

faubt, bamit er mit citri) fbtedje." ÜJtojot ^tauo ettlätt, et l)abe beu 2luf=

ttag, fteunbfdjaftlidje SBet^altniffe fotoie bie \>aiibetöbeuel)iingeu bliebet t)er=

aufteilen, ©enetal ©ene feubet Sptano tag? bnrauf .yiriiet unb fotbett bie

gteilaffung ber ®r.bebition Salimbeni oljue SSetbfftdjtungen einjugeljen. Sinige

Sage fbater trifft and) ©aliiitbeui felbft mit münblidjen Sufttägen bei

Wein? ein, luirb aber mit beut uantliefjeit SBefdjeibe juraifgefanbt.

@§ jitjeiut, bafj ba3 ganje feinbfettge Söerfjalten bei 9fcegu3 unb feines

Dbcrfelbtjerrit auf ruffifrije ober grierinfclje haltte .jurüri'ytfütjreu fei.

6.Sebruar-2lnfang«mär3. (EHnifterfrife.) 9iad§bem ©raf

föobilant infolge ber heftigen Angriffe in ber Kammer aus 2CnIafe

ber Weberlage in Oftafrifa erflärt Jjat, feine ©ntlaffung unter allen

llmftänben nehmen ^u motten, gibt ba§ gefamte 3Jlinifieriutn am

8. Februar feine SDemiffion.

$er $önig beruft fjierauf bie ^räfibeitten bet flammet nnb beä

Senats. Tic flammet bettagt fiel) fobattu bi-> nadj Seenbigung bei ffitife.

25ie Sleubilbung be§ 3Kiniftettum3 fiöfjt auf aufjetotbentliäje ©djtoietigfeiten.

Sitte SÜSetfudje mit ßtifbi, Saitoli unb toiebetljoli mit SDebtetiä ein fla&inei

*u bitbett, fdjcitcru, eStoetben ebenfo bergcbticl) Satacco, Wubiui, SBiandjeti,

^atini unb felbft ©t'af SRobilani bom flönige 6erafen. 5ftaAbem enbKdj

niie flontbinattonen etfcgöbft ftnb unb ju feinem SRefuttate gefü^tt baben,

leljnt ber flönig am :5. SGftätj bie ©ntlaffung beä flabinetä ab. S3 toitb

befÄIoffen, bafj fämttid&e SDtitgliebet im 9lmte bleiben unb fiel) bet flammet

tiorftetlett füllen, um bon berfelben eine 5Betttauen3et!Iätung ju fotbetn.

11. Februar. (Stellung ju beu .Uaifevutädjlen.) Sie

„Cptnione" fagt unter ^intoetS auf bie SBerfjanblungen SRoBttantS

über bie ^ortbauer ber SBcjie^uitfleti 3talien8 ju ©cutfe^tanb

unb OefterrctcTj-Ungarn im Sutcrcffe bet aUßemeinen SftiebenS«

bolitif unb ber ©irfjevunn beS aüfeitigeu ®eBtetS|ianbe8

:

Tie gegentoftttige 2Jliniftettttfi3 treffe Italien in einem iebv fdjtoierigen
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Sttugenblid, roer tonnte ntebr aU ©taf Wobilaut bie fjäljigfeit unb bic

Autorität beHüen, um biefe fjocrjhudjtigen Uutcrbanblungen 311m guten Qieh
bnrdrm rubren? Sßeiut if)in bie 5öerbfIi<J)tung zufalle, einer augettblitfüdjen

Güntmutigung ittdjt nadjjjugeben, fo liege aucfj ber DJcchrrjeit unb ben 3>ifft=

beuten bie ^ftidjt ob, fid) ibrev ungeheuren ä3eranttoorttid)feit bettmfjt ju

bleiben unb eine barlamentarifdje l'Jittelpartei borjuberciten, toeldje bic

Regierung mit ber ganjeu nottoenbigcu Autorität ausrüftc, um ifjrett eut=

fdjeibenben Güinflufj in (Suroba an*,uiübcn. Tic Cpütione fätjrt fobann fort:

„2Bir [)atteu bieje jetjr ernfte Vage im Auge, all mir in ben testen lagen
einen Aufruf an bie ('»•intvacljt ber 2fter)rl)eit mit ben ©iffibenten richteten

unb ein ouöge^eidjncte-;- i)iitglieb einer auberu Partei, toeldje mebr burd)

geid)id)tlid)e drinnerungen al§ bnrd) toefentlidje 3Jleinung§berfc^ieben^eiten

bon un§ getrennt ift, gunt Anfdjluffe an bie 2Reljrl)eit unb jum Eintritte

in bie Regierung aitfforbcrten. 2IUr Ijaben e§ nid)t eilig, bie .ftrifiö in

toenigen Ingen beeubigt ju febeu; e§ liegt mt§ bielmeljr boran, bajj fie

nidit mit ber Sßilbung eiue§ fd)tond)eu unb bem 9lu§lanbe gegenüber nutori=

tätltofen .Uabinct« abfdjliefjen. Tn un§ ber ^atriotic-mu* rüdfidjtc-tofefte

Offenheit *,ur Sßflidjt ntadjt, fo fpredjen toir e§ au§, baft bor altem einigen

fjerborragenben lUännern bie SBeranttoortlic^feit für getoagte Güntfdjlüffe ju=

fällt, neu toeldjen e§ abfängt, ob Italien morgen nod) einigen (*influfj in

ben Angelegenheiten @uroba§ befitjen unb imftanbe fein toerbe, feine tücfcnt-

lidjften Sftitexeffen ,311 berteibigen ober uidjt."

16. Februar. Grtn föniglidjer £age§befer)t belobt bie

-Truppen in2lfrifa Wegen ibjrer bortrcfftidjen Gattung in ben kämpfen

gegen bie 9Ibeffinier.

28. Februar. (Unruhen.) $n Gagltari finben infolge 3arj=

lungSeinftellung ber tanbwirtfdjaftlidjen Ärebitbanf Unruljen ftatt.

2)ie 9Jienge burd)3ief»t tobenb bie ©trafen, jertrümmert ©djautäben

unb bewaffnet fid) mit (Steinen unb bergl. S)te ßircfjen, ©deuten,

83üreau§ unb Gabrilen Werben gefcfjfoffen. @§ muffen Gruppen ein=

fdjreiten unb e§ fommt 3U einem gufammenftofje bei bem 1 Cffijicr

unb 2 ©olbaten unb mehrere ©inwolmer burdj ©djüffe ober Stein*

würfe bcrwunbet Werben.

@nbe Februar. (93ünbni§ mit Seutfdjtanb unb D e ft e r =

reidj.) 63 Wirb in 9vom befannt, bafj bie '^errjanblungen mit

5£eutfd)iaub unb Cefterreid^Ungarn betr. (Erweiterung unb gefttgung

be§ 23ünbniffe§ mit Stauen günftigen Fortgang gehabt rjaben unb

jju (vnbe gefommen finb. 5Da§ Organ 2)epreti§\ „^ßopolo Romano",

beftätigt ben 3lbfdjlu§ biefer Serbanblungen mit ber 3lnbeutung,

ba^ Italien grofje Vorteile jugefidjcrt, bor allem ber territoriale

23eftanb garantiert unb bebtngungg* unb fdjranfenlofe «£)itfe ^ugc=

fagt Worben feien, (^gt. 2)eutfd)eö Dicid) II, 27.)

3lni 4. lifor-, ucrbffentlidjt bie „Cpinione" einen fetjt 6emerIenS=

lucrtctt Slrtifel. Sie erflärt bie in itntienifrijen mie in auSl&ltbifcfjen S5Iät=

tern enthaltenen "Jcnetjrietjten über bie ©rneuerung bei Uebcrcinfomincu*

2ftalien§ mit ben ßentralmäc^ten ali offenbar nitgeitau ober falfdj ; beim
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ba* ©erjeimnis fei jtüeifelso^ttc ftrengften* geroafyct roorben. äüenn man
unter ben aufgeteilten .Ronjetturen eine SBabi treffen iolh\ iü zweifele bie

Cpinioue nid)t, baJ3 bie getroffenen Vereinbarungen oor vlllem bte (£-rbal=

tung be* 3?rteben§ auftreben unb jeben ©ebanfen einer aggrejfioen ^olitif

atU'fcbliefjen. Sie italienifdje Regierung roerbe im Uebrigeu nidjt öerjehlt

tjabeu, für alle Söentualitdten Dorjitforgeu, inbem fie ebeujorootjl auf bie

Sntereffen, roeldje fieb an bie Söjung ber Valfanfrage fuüpfen turnten, al§

auf biejenigen 'Küdfidjt nnrjm, meiere mit ber Stellung gtalienä im mittel

länbifd)eu Wutxt 3ufammeul)äugen. Xie Cptnione gelangt jum 2d)lufit',

baß nidjt allein Italien, fonbern auet) alle biejenigen im 2Ut§lanbe, loelctje

ernftlict) ben ^rieben hnuifdjeu, für biefe Spolitif bemjeuigeu jetjr banfbar

fein foüten, ber fie burcfijufübreu oerfiaubett tmbe.
v
Jiacb,bem hierauf bie „Xribuna" über ben ^ntjatt bc* XBünbniffe-:-,

namentlid) über ©ebietserroeiterungeu ber Verbünbeten im .Kriegsfälle W\t--

teilungeu gemacht, tritt biefen „Cptnione" nneberfrolt entgegen unb ber=

ficfjert auf baS Seftimmteftc, ba$ ba* 2?ünbuiö feinerlei aggreffiuen (£haraf=

ter trage.

1. $Räi'3. ($ftaffaua.) ©raf Saltmbent trifft mit einem

neuen ©treiben $a§ 2Uuta§ aus Femara in ^Rafjaua ein.

2la§felbe enthält nneberum ba§ ©efud) um Herstellung friebtitfjer

Uterrjättniffe. Ser OieguS unb 9tal SKula rjab^n jeben ©ebanfen an

Erneuerung be§ Angriffs auf bie ttaltenifcrje SteEung in Cftafrifa

aufgegeben.

9. Wäx&. (Frtfpt rotrb öon ber s45entarctjiftenpartet an Stelle

Sairoliä' jum #üb,rer ber Cppofitton beftimmt, ba biefer roegeit

ber Slnfetnbungen 3anarbelUä ^urücftritt.

10.— 11. 'Diärj. (2)iinifterium unb Kammer.) Sepu=

tiertenfammer: 33or ber überfüllten Hammer gibt 9Jcinifterprä =

fibent S!epreti§, ferjon teibenb unb barum gan^ in lüdjer gefüllt

unb mit fcfjroadjer Stimme fprectjenb, folgenbe ©rflärung ab :

„Xa alle Sßerfudje, bie in lyoiqc ber ",Hbftimmuug bom 8. <yebniav

auigebrodjene ftrife befriebigenb ,ui [Öfen, gefäjeitert, bat ©e. äRajjeftäi bei

Jtönig befunbeu, bietum bein Äabtnete erbetene ©ntlaffung uidjt ju bewilligen. s
\i\

©emäfs^eit be§ föuiglidjen SßittenSberbleibi baSÄabinei im Amte unb ertoartel

au» einer politifdjen Slbftimmung bie Klärung ber partaineutarifdjeu Vage."

O'vifpi fprid)t gegen ba§ Äabinet.

@r tabelt, bau biefe§ feine Sntlaffung genommen unb iet.d, obgleich

bie Parteilage feit bem 8. {y^'vuav fid) uid)t geanbert habe, im Samte bleibe;

e§ fei falfd) jlt fagen, ber Wiitf tritt fei il)iu niel)t beioilligt movbeu, ba bev

Äö'ltig ja oerfd)iebeue ^evjoneu mit "Jieubilbiiug beauftragt babe.

S£eprett§ entgegnet: baö Ditnifteriiim fei erft eutlafien, toenn

ba% neue fertig gebtlbet fei, ntd)t frürjer. Srifpt:

„£a* mag bie bon ohueu in ben lebten jeljn
.v\aiireu eingeführte

Hebung fein.
s
Jcad) ber SBerfaffung u't fie itnjulaffig. Da Sf^re @rQ&rungen

mir uiel)t genügen, beantrage id) folgenbe lageSorbmwtg: „ v\u anbetraft
be» Umftaube->, ba| bie ^Regierung in bev lebten Jfrife bem bar(amentarifc|en
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©etooljnljettärecljte untreu geworben, gel>t bie ßammer jur lagesorbnung

Über." —
21m folgenben £age 3iel)t (Srifpt feinen Antrag 3urüd unb

beantragt eine £age§orbnung, tueld^e erftärt, bafj bie Kammer 3ur

»«Regierung fein Vertrauen fjabe. Gr begrünbet biefelbe, toie folgt:

,,3d) tjalte meine SBefiaubtung über btö unfotrefte 35erT;altcrt bei

(Regierung aufredet. SB« tjaben allerbinc^z- ein barlameutarifdjc*, in jal)re=

langer Hebung beto&ljrteS tyctuolmt)eit*red)t, allein bie [Regierung 30g e§

not, fid) an ©etooljnljeiten bon Säubern 3U galten, «eld)e mit un§ berbüu=

bet fein füllen, llnfere Sfoficljt ift eine anbere. SÖit glauben, baft mir

fotetje SBünbniffe f^liefjen tonnen, otjne unfere nationalen Eigenheiten auf=

jugeben, ot;ne in Berlin unb SBien aitßufragcu, toa§ in Italien 9tcd)tcitij

fein fott. (SDiefe 9tu§laffungen gegen Teprctie' Programm ber Jloorbination

ätoifi^en innerer unb auswärtiger ^olitif erregen auf ber ßinfen lebhaften

SSeifalt.) 3fri ber legten Ärife finb bie ©runbfä^e be§ öffentlichen yfedjteö

erfdjüttert morben. lUau bat 2Rtnifter, bie feierlid) über $orb geworfen

waren, Wieber aufgenommen. 9Jian bat ha* alte ginau^rogramm betleugnet

(SBer^anblungen mit Saracco) unb fid) nun Wieber baju befannt. (Siner

folgen Regierung können Sie immerhin 3tö* Vertrauen nusfbredjen, Sie

werben fie barum nieht retten, beim fie ift ein ßababer, unb alle ©aloanU
jierung§=33erfutrje Werben fiel) als frudjtto* ertoetfen. SDiefe [Regierung wirb

niemafe uietjr bie ^ntereffen be§ SanbeS bertreten fönnen." (ßangaubauembe

SSeWegung.)

(Sobrondji (bisher für ®epreti§) erflärt fid) für ben Antrag

SrifotS:

,,3d) tjatte eine tlare Darlegung eine§ SRegterungitorogrammS erwartet,

ber 2Rtnifterbräfibent (jnt aber gefdjWtegen. Eine (Regierung, bie in foldjem

Slugenblitfe eine fo traurige Haltung beobad)tet, ift leert, bafj fie falle!"

( ^Bewegung.)

SBci ber namentlidjen 2lbftimmung ergeben fid) gegen GrifpiS

Antrag 214, bafür 194 ©timmen; bie Regierung fjat alfo 14 ©tim=

men an itjrer alten >Utef)rrjett Verloren. S)epreti§ oexläfjt fdjtoeigenb

ben ©aal. 5Der ßinbrud ber 23err)anblung ift im ganzen ber, bafj ba%

2JUnifiertutn eine fdjtoere (Srfdjütterung feiner (Stellung erlitten Jjat.

12. Wäx$. (©effiou§fd)tuf}.) SDte ©effion ber Kammer

toirb burd) eine föniglidje SBotfdjaft gefdjloffen, bie SBiebereröffnung

toirb einer föniglidjen SHerorbnung uorberjatten.

Tie SJertefung ber 33otfdjafi toirb bon ber ßinfen mit irouifdjeu

3lr>ifd)eurufen, fogar mit einigen pfiffen begleitet.

IC. bato. 17. SJtära. (»öl äff au a.) ©eneral ©ene toirb

au&9Jlaffaua abberufen, toeit er, um bie »Dlitglieber berSjpebitton

©alimbeni 31t befreien, eine nad) Slbcffinicn beftimmte, aber mit

S3efd)tag belegte Senbnng Don ©etoe^ren nad) Söcrftänbigung mit

9fta§ XHtula biefem größtenteils an§l)änbigen unb ferner nodj C

abefftntfdje Ueberläufer, Häuptlinge bom ©tamme ber ©aortaner,
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3urücffürjren liefe, tuetcEje bei i^rer Diücfferjr in abeffinifcrje ©eroatt

fofort enthauptet mürben.

2)ie ^Ritglieber ber ©jpebition werben hierauf freigegeben,

mit 2lu§nar)me be§ ©rafen ©aboirouj.

©enerat ©atetta roirb an feiner Statt 3um ^ommanbeur

in 9Kaffaua ernannt.

21. 9Jtär3. (Xabel für ©ene.) S)ie „9lgen3ia ©tefani" ber=

öffentlidjt eine £abel§bepefd)e be§ ©rafen Stobitant für ben ©enerat

©ene. SDiefelbe lautet:

„Sffrc SEetegramm bom 18., "fjtcr eingetroffen am 'Jlbeub be* 19.,

forote bie einger)enberen Reibungen, rocldje ber „Xribuna" telegraphiert

luorben finb, fjaben auf bie iKcgierung uub bie öffentliche 2Mnung ben aller:

peinlicfjften CRubrucf geniad)t. Xie 3ugeftänbniffe, bie Sie x'Unla gemarijt

Ijaben, iubem Sic tfjm bie ©etoerjre faubten, bereu Qafyl roir nod) gar nirijt

feunen uub bie bom Zollamt mit 23efd)lag belegt roaren, forote bie "J L 1
1 -:-

lieferung feiner glüdjtlinge, betten er, tote berfterjert toirb, tiat ben ßopf ab-

tjauen iaffen, fobalb fie in feiner ©etoalt toaten, finb unbetträgltdj mit

unferer Sßürbe, fügen allen uuferen Sfatereffen fdjtoexen Stäben ju. Sie

tjaben o'fjne (frmädjtigung, ofjtie Sfatoeifungen gerjanbelt. ^d) toifl ytgebeu,

haft bieg unter ber ^errfdjaft üou llmftänben, bie id) nidjt tcutte, bie bei

biefer (futfermtng mir entgegen, fid) 3ugetragen rjabe, befonberS angeficrjtä

be§ ßafontömUö %f)Xtx £epefd)ctt; aber Sie muffen unmittelbar .S>alt madjen

auf ber fdjiefen ßbme, auf bie ©ie ftcrj begeben tjaben. fortan toerben ©ie

alfo jebe Mitteilung <Ka3 3HuIa'§ betreffenb Saboirour ofjne irgeubroeld;e

Wntroort Iaffen. 33efd)ränten Sie fid) barauf, itju nidjt 311 broböjieren, 6e=

bor Sie Wntoeifung erhalten, ei ,311 tljitu; Iaffen ©te il)it aber, toetm fid)

bie ©elegent)eit bietet, merten, bafj er mit feinem ©efangenen ntadjen faitn,

roaä er toiü, borbetjaltlid) be§ 'Irageii* aller folgen feiner .Cmnblungeu,

uub baft bie? un§ nicfjt berfjinbem rotrb, alle-;- 311 t'bun, toa§ tuir für nniere

SGBürbe uttb nnfere Sfatereffen aß nottoenbtg erarijtett toerben. l'iit Wegen -

roärtigem roirb ferner ber SBefetjI erneuert, bie effeltibe SSIflfabe ber Rufte

öon_<^citnftla bis 311 ben feeibab nnb Sßadjbatfdjaft auszuführen uub fuub=

jutbun, bauptfädjtid) 31t bem .gto^ jetoebe* litrdigeljeti bon SEÖaffen ju

tierl)ittberu. Wobilaut."

SDie SDepefdje ruft ben rjeftigften Xabel bon feiten ber £ppc=

fition§blätter rjerbor unb erroetft aud) fonft eine feljr mifegüuftige

©timmung. @3 toirb ber SBerbacrjt laut, bafe ber 2abel ©cn< * nur

bie 'Dlitfctjulb ber Ütegierung an ben mafetofen sjugeftänbniffen an

bie Slbefftmer bertufetjen fülle.

$n einem Slnttoorttetegramm erflärt Seile, bafe er bie bau

9ta§ ?JIu(a geforberte Verausgabe ber übrigen SBaffen für bie Tv v c i

=

laffung ©aboirour' ferjon bor bem ©tntreffen biefeS Jetegtamm3

abgetetmt I)abe.

24. «DMr^. PHthttfierfrife.) Sitte 3Jltmfier [teilen Tein-etiv

i^re SportefeuitteS berjufS SRelonfttuItion beS flabinctS jut Verfügung.

(Snbc sJJtarj. fficr b e u t f db e $ 1

f

d) a f t e r ö. & e 11 b e 1 1 eilmlt
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bie erbetene ©ntlaffung. ©ein 9cad)folger roirb ©raf ©oIm§,
roeldjer Witte Sunt fein 31mt antritt.

„Opinione" ift am 27. SJlärj ermädjtigt, ju erflaren, bafj bie ©rünbe

für ben Sftüdtritt b. ÄeubettS lebiglid) priuater Statut toaren.

4. 21prit. (
sDUnifterfrife.) Surd) föniglid)e§ S)e?ret totrb

ben EHniftern ©rafen 9tooüant (SleufeereS), föicotti (£rieg), £a =

jani (^juftiä) unb ©enata (öffentl. 3lr betten) bie nadjgefucrjte (5nt=

taffung gctrjätjrt. 2)epreti§ roirb ^um 9Jcintfter be§ ^eufjern unb

9Jiiniftcrpräfibenten ernannt. 9reu treten in ba§ Äabinet: (Srifpi

(3nnere§), 35ertoU = 2Hate (ßrieg), 3anarbeUi Ouftia), ©a =

raeco (öffentt. arbeiten).

18. SlpriL S)a§ neue ßabinet fteüt fid) in ber deputiertem

Jammer öor.

2)epreti§ enttoidett fur3 ba§ Programm. 2t£§ Qid feiner Sßolittf

beäetdjnet er bie Gürfjaltung bes [JriebenS, all 3JtitteI baju bie SBetftätfung

be» itaüenifdjen §eere£ nad) bem SUiuftet anbetet Stationen. 3>a§ DJümfteriunt

toerbe an Slbeffinien betoeifen, bafj ihm üEIjatftaft ju feiner auöroärtigeu

xHftiou nicht fehle, tno eö
s
Jfot tfjue. S)ie bei Sogaii mutboll gefallenen Sol=

baten bürften uidjt uugcrädjt bleiben, bod) h)erbe fid) bie Regierung uidjt

5U unüberlegten Jpanblungen rjtnreifjeu taffen. 2)ie Regierung beabfidjtige

bie butd) biefe SSebürfniffe berutfadjten SJieljttxiften burd) eine jjeitroeiügc

l>-r hobung ber ©etteibejötte nttb SKHebetetnfürjtung ber ßriegljeljnten jubeden.

19. Mpril. (,.£>eere§* unb 9)larineber [tärf ung.) S5er

tfhiegBmintfier fünbtgt in ber Kammer einen ©efeijentttmrf über

SBermefjrung ber 3lrtitterie, Äaöalterie unb ©enietruppen an. Surdj

biefe (M)ör)ungen roirb ba& orbentlidje <£>eere§bubget auf 225 5JliI=

lionen järjrlid) gefteigert.

SDer Warinentinifter legt einen Grntrourf bor, roonadj ein

aujjcrorbentlidjeä @rforberni§ üon 85 Millionen in ba§ Subget ein=

geftellt roerben folt, ba§ fid) auf 8 ^afjre Verteilt. @§ follen baoon

neue Sdjiffsbauten, ü£orpebo§, ^>afen= unb 3Irfenal=@rroeiterungen

unb ©efdjüije befiritten roerben.

Tie ;)ai)i ber fitieg§fd)iffe 2. filaffe foU in biefer $eit öon 10 auf

20, bie britter bon 20 auf 40, bie ber üEorpcboboote bon 100 auf 190 ge=

bradjt toerben. %n ber SBegtünbung heifd e-5, bafj bie in SluSfügrung be-

griffenen arbeiten, fctbft uari) gänälidjet SSoUenbung jur toirffameu ä)erteibi=

gung ber Seegrenje Eeine§toeg§ genügen tonnten.

(Snbe Styril— 9(nf.
sJ)lai. («Dtaffaua.) Sic Sage erfd)eint

roieber bebrotjlidjer, Sia? 3llula fdjeint einen neuen Singriff auf bie

itatieuifdjen Soften boquberetten. ©eneral ©atetta forbert 2 23a=

tatüonc unb 2 Batterien an Unterftütjungen. 5Diefelben ge^en 9ln=

fang Mal ah.

28. u. 29. 9Jki. (^)eere§üerftärfung.) Sie Äammer ge=
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nerjmigt ben bom Jhieg§minifter toerlangten ßrebit jur 23ermer)rung

ber 2lrmee unb Marine.

30. «Dtai. (SSlofabe gegen SIbeffinien.) Stuf eine an-

frage in ber Kammer bemerft 9JHnifterpräfibent 2)

e

prett §:

9ltte äkrtreter 3?talien§ im 2luslanbe bätten unter bem 1. ÜRai bie

äßeifung ermatten, bie Slofabe gegen SBefftnien 311 notifizieren. 2ie iürfet

brücfte freunbfdjafttidj ben SBunfd) au§, baß ihr bie jfotififation uicfjt

fdjrifttict) 3ugemittelt raerbe. äßir ftimmten bei unb gaben ber Sürfei @r=

flärungen über ben Gfjaraftcr ber Slofabe. Sie üürfei machte feine roei=

teren 33emerfungen. Sitten anberen Regierungen mürbe bie 33lofabe fchrifttid)

notifijiert. 33isf)er trafen jeitenS feiner 9Jfad)t iöcmerfungen ober 33orbe=

hatte ein.

81. mal (2lfrifanifcb,e Sßolitif.) Seputtertenfammer

:

93ei ^Beratung be§ |)eere§etat3 gibt ber frühere $rieg§minifter 9ü =

cotti Slufftärungen über bie in Slfrifa befolgten s$läne.

©r fagt: @S tjanbelte fid) Por attem barum, aus 2Jiaffaua mit

Strfifo, Otumlo unb IJifullu ein befeftigte* Säger 3U madjen. Wegen bie

Slbeffinier fottte niemals aggreffiü torgegaugen merben. £cr fauitäre $u-
ftanb mar, roie fid) nun flar berausftctlt, ein Potlftänbig normaler; bie

(Sngtänber in ©uafim mareu biet fdjtimmer barau, unb bod) mar bie 2But

gegen mid) fo groß, baß man mid) am liebften 3um fünfter biuauögemorfeu

fjätte. ©afjati fottte jum Schübe ber ßararoanen befetjt merben, bod) mar
©enerat ©ene aus mititärifdjen ©rüuben bagegen. £er 3Jiinifter bcs "iUn--

ßern aber, toon bem oormals bie 5lngetegenf)eiten ton 9Jcaffaua abgingen,

beftanb barauf, unb Safjati tourbe befeht.
sJcad) ber ßataftroprje ton Sabati

mürben ©ene Skrftärfungen üerfprodjen, bod) jebeS 23orget)en gegen -ilbeffinieu

verboten. 2>a§ Unternehmen üon Sogali mar ein tollfüt)ueS, aber aud)

f)elbenmütigeS unb bat bem militärifcben 5Brcftige Italiens genügt, ©enerat

©ene berbient uneingefdjränftes Sob, meil er, öon allen Seiten bebrängt,

niemals bie fiattblütigfeit berlor.

1. ^uni. ü£)ie Kammer erftärt 311m fünften 9JMe bie SBarjt

be§ 3ucf)tr)äu3ler§ Slmilcare (Sipriani in 9taüenna für nichtig.

2.-3. Sinti. (£eere§etat: 9Jtaffaua.) S3ei ber Beratung

be§ ^>eere§etat§ roirb bie afrifanifcfje Spolitit lebhaft erörtert.

(Srtfpi fagt:

ÜDtan motte feinen Ärieg mit Slbeffiuicit, allein man muffe ein* für

aftcmat bie Slnfprüdje Italiens auf einen feiner Sage unb feinen ^anbel entfprc^

cbeubcn politifdjeu (Sinflufj in Slfrifa burd) eine rafdje, ftäftige Ihat bc=

feftigeu unb 3iigteid) ben Barbaren jetgen, baf; mau nidjt geiiuilt ift, ifjre

llebergriffe 311 ertragen. (IS merbe uid)t biefeS ftaBinet fem, meldieo ben

föütfjug ber Gruppen aus sDtaffaua anorbueu mcrbc. (SeB^aftex Beifall.)

3. b^ro. 6. Sunt. (9lu§föb,nung mit bem ^apfltum.)

Sie „ftuoba 2lntoIogia" öeröffentUrfjt einen 9lrti!cl SSong^iS,

roeldjer bie 93erföfjnung aU nü^tid) für ba» ^Qpfttum tote für baö

Äönigreidj be3eicb.net unb fagt:

Sei ber geftfctmng ber 'Üiobalitäten gebe es 3mei Tinge, meldte uit»

mögtid) feien: beut 'ipapfte ein ©ebict a&jutteten unb ibm irgeub mcldic

CuroJ). ©ef^tffjtSMfnbfr. xwm SBb. 24
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grcirjeit m opfern. Mein ba'8 ©arantiegefeü fönne in berfcfjiebenctt ^unf=

teil moeiri',iert werben. "JJiau tonne e§ iu eine berfaffungämäjjige Verfügung

ober in ein Monforbat umWaubelu. Sluf alle ftattt fei bie 5ra9e aufge=

roorfen, nnb bie Regierung roie bie 23ürger muffen fie biäfnttercn.

£a§ bäpfttietje 23tatt „Boniteur be 9tome" gerjt am 6.

auf bie 2lu§für)rungen 33ongt)i§ ein. @r bemerft:

Meine* ber bon irjm borgefdjlagenen Mittel fei jUt £)erbeifüljrmtg

be§ griebenä geeignet. SOSenn man ba3 ©atantiegefe|j in bie Söerfaffung§=

llrfunbe aufnähme, mürbe ber ^apft bettuod) ber (befangene einer anbern

3Jlad)t unb allen fojial^politifdjeu SBetoegungen auogeiel.it fein, benen er um
feinei göttlichen 3lmte3 roitlen eutrürf't fein fotite. Sin Mouforbat hingegen

fei mir beftimmt, ba-> 9tedjt§berljältniä pueiev in bemfetben öanbe ne6en=

einanber beftebenber ©etoalten, alfo eine innere 9lngelegent)eit 31t regeln; ein

ßonlotbat fei übrigen«, roie bie ©efebiebte tet)tt, fo Dielen Deutungen 3u=

gdnglict), bafj es niemals eine abfolute Uitabbängigfeit be§ Sßapfiei für alle

Reiten 3U begrünben bermbebte. Ter Boniteur be Route berbarrt bemnad)

auf bem alten Stanbpiinfte bom „(Srbroiufetdjen", bemerft aber, e3 fei im=

mertjin erfreulich, baf> SBongtji SBertjanblungen toüufcfjenöroert fiube; ber

erfte Sdjritt fei gefdjehen, anbete ©erben nadjfotgen.

2)iefe 2lu§laffungen, forme bie Interpellation 23obio rufen

eine tebrjafte Erörterung ber Srage in ber gefamten treffe Italiens

rjerbor.

9.— 10. Sunt. (2Iu§för)nung mit bem ^apfttum.) S)epu--

tiertenfammer: SSoöio (rabtfat) ricrjtet an bie Ütegierung eine 2In=

frage betr. ber in leijter $tit biet erörterten ^rage einer SBerföfjnung

mit bem 5ßabfttum.

(n berroirft jebe JBertjanbtung mit bem Sktifan, roeil eine Slusföbinmg

beiber unbereinbarer (Seroalten Dirne 2lu§lieferung ber Nation unb itjrer

geiftigen ©üter an ha* 5prieftertum imbenfbar fei; gcrabe ber Mampf jroifdjeu

Staat unb Mirrfje biete einen Hauptantrieb be* gortfebritt*. »Söem
mürbe übrigens bie 9lu§fötjnung Ritüett bringen? Ten .ttatljolifen nidjt

beim ber Sßapft ift frei tu ber SluSüoung feinet geiftlidjcu SerufeS, fo frei,

bofj er fid) fogar und) belieben yt feinem eigenen ©efangenen macfjeu fann;

beit liberalen nidjt, beim fie motten feinen 3otI 6reit italienifdjen S5oben§

Ijergeben unb mürben leine§ £>aare§ breite bon itjrer Seele opfern; ber Sh--

ligion nidjt, beim fein Wefeh faim Religionen mieber lebeubig mndjen, im

©egenteit berlicren biefelbeu fobiel au öeiligfeit, toie fie an amtlidjen unb

politifdjen Gbarafter gemimten; ber ^Joutil enblid) audj nidjt, beim gefdjäfye

bie 2lu§för)mmg uttfrerfeit-s freimütig, fo märe fie ein 9lft ber Sdjroädjc,

mürbe fie burd) anderen Irud crjhwugen, fo märe fie eine SBctcibigttug beS

RatioualgefübU-."

Sufti,}» unb Äultulminifter $anar belli antwortet:

Tic Regierung feit weit entfernt, bett 5ßapft 31t bcrfolgen, fie fei

bielmefjr bon tieffter 3ld)tung für ba» Cberljaupt ber Mirdje befeelt, Ijabe

aber audj bie Sßrärogatibe beS Staate-? 311 roaljreu. Tic bierauf bc^üglictjcn

©efebe ^tatienö feien bie liberalftcu in ganj (Suropa. @r merbe für bereit

treue Seobadjttmg forgeu.

2)tintfter be§ Innern, ßrifbi, fügt bk (Srftärung {jin^u:

„Tie Regierung Imt nur eine ^flidjt, bie ©efehe 31t adjtcn unb bafür
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ju forgen, bafj fte geartet roerben, wtb fte' totrb biefex 5}3flid)t befjarrlid)

nadjfommen. liniere Bedienungen jutn Batifan ftnb burd) bas (®arantie=)

©efetj öom 13. 9J?ai 1871 geregelt. 2Bir roerben biefes ©efet} anfred)tf)alten

unb nicfjt jugeben, bafj e? je oerletjt roerbe. 2öir fucfjeu feine Slusfüfmung,

benn ber Staat ift mit ^ciemanb im Kriege. (?» gefjt uns nidjts an, roa*

im 33atifan geicfjiefjt, roo ein Sßapft fjerrjdjt, ber fein gemöfjnlidjer 9Jiann

ift. Sie 3 e^ läfet reifen, unb fte fann and) 9lnnäf)erungen heranreifen taf=

fen, bie aber niemals bac> nationale Üicdjt beeinträdjtigen bürfen. Italien

gefjört ficf) felber an unb fjat nur ein £mupt: feinen fiönig." (Beifall.)

SB o ö to erftärt fictj burd) biefe (Jrflnrungen befriebigt.

(Sinige £age fpäter befennt fidi bei Gelegenheit einer neuen

anfrage £o§fanelli3 aud) 2>epreti§ in Uebereinftimtuung mit

feinen Kollegen in biefet Sacfje.

10. Sunt. (9Intifird)Itd)e SBeroegung.) S n Siöorno ftört

bie 33olf§menge bie ^ronletdmamSproaeffton burd) ©djleubern Don

Steinen auf ben 3U 9- @s entfpinnt fid) ein tjeftigeä ^anbgemenge.

£a§ Militär fdjreitet ein unb oerfjaftet 62 ^ßerfonen
;

3arjlretd)c

Sßerrounbungen.

12. bjjtü. 20. u. 27. Sunt. (3ula.) Sn ^Beantwortung einer

anfrage 23ongt)i§, ob granfreidj nod) Slnfprüdje auf 3uta errjebe

unb ob bie ßüfte Pon 9Jlaffaua bi§ 3ur SBucrjt oon ^>amfita ita=

lienifcf) fei, antwortet 9ftin.-*ßräf. 2)epreti§:

grranfreicf)* Slnfptüdje auf Qula unb bie %n\d Scffn bor bem ©olfe

oon 3ula ließen ficf) auf feinen 2lft ber 2?efitjuarmie ftütjen, biefe Slnjtdjt

ber italtenifdjcn iKegieruug fei in 5ßari§ geltenb gemadjt unb barauf bie

Sadje fallen getaffen roorben, fobafj bie Wüfte bou -ücaffaua fiibtoärt§ für

ttalienifd) gelten muffe. Sasfetbe gelte bon ber SBudjt bon <!panabil.

3lm 20. ^unt ntetbet fjierauf ba§ „Journal beä 2)ebats",

bafj ber franjbftfcfje 9Jlinifter be3 auswärtigen, 5touren§, bei

ü£)epreti§ fjabe anfragen laffen, ob er bie oon ben Slattern gebrachte

Grflärung mirflid) fo gegeben fjabe, £epreti§ fjabe geantwortet,

bafj er ben genauen 2ejt feiner Grrflärung einfenben werbe.

91m 27. fdjreibt fobann SrifptS Crgan „Ütiforma" bavüber:

Tic frait3Öfifd)e Regierung tnerbc fjoffentlid) feine Piumenbungcu

gegen bie Srftaruugen Tepretis' ergeben, roonad) jene jtoei fünfte in bie

3Iftionsfbt)äre 3talten§ fallen. j}m {yraufreid) gaben Sula unb bie 2fnfel

Xeffn feinen praftifd)en 2))ert, roäfjrcnb Italien 6eibe jux (Sntfaltung feiner
v
3lftion unbebingt benötige. Stauen oa" e auf granfreid)» l*utgegeufommcu.

14. Sunt. £er erjemal* ©aribatbinifdje 2lbgeorbncte unb

eifrige 93erfed)ter ber Slueförjnung mit bem ^apfttum, {ya33ari,

legt fein 5Ranbat nieber mit ber brieflichen (Jrüärung,

ba^ er einer Kammer, iuctdje pfiue bie Beteiligung ber ßatljolifen

ju Staube gefoinmen, uid)t aiigeljiueit fouue. ^u einem Schreiben an bie

äßäfjler fprid)t gfajjari bie Hoffnung, baß bie uädjfte flammet, S)on! bei
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©ro^eratglett ßeo'ä XIII., ber 2tu§bruil bc-S äöitleni bei ganßen Nation

fein toerbe.

2te -gmlfte $uni. (^attänber $leru§.) 9lacrjbem ber

Äönig bem mitben unb t>erföfm(td)en (Sr^bifcfjofe üon 9Jtaitanb ben

2lnnun3taten=Crben üerliefjen f)at, rietet ber gemäßigte Seit be§

$(eru§ ber SDiö^efe fotgenben 23rief an ben $5nig:
s

JJiaicftat ! Tic t)ot)e ^u^eidntuug, raeldje ®ure 2Rajefiat bem ef)r=

tourbigen Doertjcmbte ber 2ttailänber Siö^cfc jju ferleitjeu gerügten, f)at

im* al§ Staatsbürger foroof)t ali aud) alä ^rieftet im tiefften #erjen gc=

rüfjrt. Sfn tiefem
s
-)lfte erbtiefen mir jugleid) mit ber ^odjljerjigfeit bei

dürften unb ber Güljte, bie unferm 33ater ermiefeu mirb, ben 5lu*brud be*

frijbueu aSßunfäjei nadj Bereinigung Don jtoei ebten ©efüf)ien: ber Siebe 311111

iüatctlanbe unb ,ytr Religion. 3n ber Bereinigung beiber glauben mir baä

©efytmnti bei gxiebenS unb ber fünftigeu ätfofjlfatjrt Statteni fiuben 311

füllen. 3n biefer lleber^cugung geftatteu uns (füre Majcftät, 31t pfjen bei

2t)rouei ben Sluibtutf unferer Tanfbarfeit unb unferer Hoffnungen mebet=

jutegen.

S)er Äönig läfjt hierauf bem Pfarrer tum ©an $carco, als

erften Unterjeitf)uer be§ SBriefeÖ, für biefe ßunbgebung feinen t)era=

lichten 2>anf auSfpredjen.

19. Sunt. (Älerifaler SQßaljlfieg in 9tom.) Sei ber ßr--

gänaung§tt)al)t tum 18 ©emeinbe« unb 6 ^routnatalräten in 91om

erringen bei einer 2Baf)tbetetltgung bon faft 50 °/o bie fterifateu

tfanbibaten ben (Steg, inbem fie amtfcfjen 7300 unb 6700 ©timmen,

bie Siberaten nur 6500—3200 auf jidj bereinigen.

Set Steg ber .Uferifaten foll baburd) roefentlid) gefötbett roorben

fein, ba|3 alte (öemeinbebeamten auf SBeifung bei SBürgermetfteri dürften

lorlonia, bm bie liberalen burd) 3tu3fdjtufj bei öon ifnu auf bie 2ßat)l=

tifte gefeiden prften sUtario 6t)igi beleibigt tjatten, für bie ßterifateu

geftiuunt tjabeu füllen.

Ter „Boniteur be 9tome" jubelt über ben Sieg unb fagt: mau

roerbe 9tom ftdjet itirfjt mefjt „unautaftbar" nennen.

21. Ba». 24. 3uni. (3ötte.) Kammer : genehmigt mit 205

gegen 48 Stimmen ben (Sefeüentrourf über bk @il)örjung ber 3öfle

auf (Setreibe, 9tet§ unb «Petroleum, unb am 24. mit 199 gegen 36

©timmen ben ©enerataolttartf.

liird) bie 3ollerl)öl)uugcn f ollen bie Wegierung*eiuualuuen eine 3luf=

beffcritng Don 40 3JUttionen erfmlteu, um bai burd) bie autVrorbentlidjeu

(Srforberniffc eutftaubeue ©eftjit 511 ermäßigen.

25. Sunt, (^arifer äBeltauäftettung.) $n ber Kammer

interpelliert Gabatotti (äu&erfte Sinfe) in überaus Tjeftiger 2Beife

bie Regierung wegen 2lblefmung ber 23efdt)icEung ber 1889er 2Belt=

ausftellung in ^ari§.

6t behauptet, biefe fei eineiige ber Beeiufluffuug bott Teutfdjtanb

unb Deftetteüji; Italien fdjulbe ^rautreid) Xant unb fei jetbft aui ber

frau jöftfcljcn Sftebolutioti (jetbotgegangen.
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2JHn. ©rintalbt erflärt: Statten fei nur bnrcfj finanzielle SJtütfftäjten

31t ber SIBleijmtng oeranlafet roorben. 9lu§fteÜ'ungen Ratten nur bann SBert,

roenn fie bie ©ergleidjung ber Gsräeugniffe bcr Derfcfjiebencn Sanier geftatte=

ten, bie§ fei aber" bei ber Sßarifer utetjt mcfjr mögtid). 9cid)t Sluiftefiungen,

fonbern ©ertrage fuüpften internationale greunbfdjaften, fyraufreirf)-; ^axia-

inent fjabe aber 2 ßanbeß* uub ben 2d)iffarjrt*oertrag mit Italien abgelehnt.

2Jtin. Grifpi fetjt bit^u: Sie gfreunbfdjaft jroifdjen Italien unb

granfreidj fei tjerätiäj. Tic OTcmarcfjie fürchte bie Wepubtif nidjt unb fönne

an greifet mit i|r roetteiferu. Cmte 3?efdncfung mürbe nur eine ©enton*

ftration gegen ba* übrige Europa fein.

28. Sunt— 1. 3uli. (Senatireform.) $er «Senat t)ält eine

Stnja^t gerjeimer Sifeungen jur Beratung einer ber Regierung bor=

pfcfjlagenben Reform biefe§ .ftörperS ab, mit beren Bearbeitung be=

reit§ feit einem Mre ein 2lu§fdjuf$ beSfetben beauftragt ift. (?§ gelangt

fdjliefelidj gegen 6 Stimmen eine £agesorbnung gut 2lnnab>e, toelcrje

ben 3lu§fd&ufc aufforbert, Anträge 3U machen, burefj toeldje bie £u=

fammenfeimng be§ Senats unb bie 9Iu§übung feiner gunftionen fo

geänbert toerbe, tote e§ bie $bee ber Serfaffung fei.

30.3uni bjto. 8. SuK. (ßrebit für Slfrifa.) SDte Kammer

genehmigt ben aufcerorbentlidjen ßrebit bon 20 «ölttttonen für mili=

tärifie 2Iu§gaben in Slfrtfa in ben Sauren 1887/88 unb aur Sit»

bung eine§ befonbern £ruppcnfon)3 für ben ©arnifonbienft in Slfrifa.

$n ben Debatten fpridjt nameutüd) 93tanciui für bie 3tegiermtg§=

imrtagc, intern er im allgemeinen tie üon ttjttt ali 2JKttifter inaugurierte

ttofomalpolitif öerteibigt. ftätte Italien SDlaffaua uicfjt befefet, fo mürbe

e3 eine anbere 9Jcad)t getrau t)aben; genüge aber eine energtfdje Gattung

ntdjt, fo bürfe man audj cor einem SBaffengange mit Abeffinieu ntdjt jurürfc

fcbred'eu. .

$er ÄriegSntinifter erttärt über bie geplanten 9Jiatiuatmteu nähere

Auffcb/tüffc nid)t geben 311 tonnen; iubem bie Stammet bie .Urebite bemiltigc,

mürbe fie bcr Regierung einen 3Betoet§ bei SBertrauenä geben.

hierauf beantragt (Hia eine t>a* Vertrauen \ux Regierung au->jpredieube

lageöorbnung.

(Srtfpi erflärt btefe anjune^nteit unb fäljrt fort: „(53 ift ntdjt nofc

roeubig, auf bie SBergangen'fjeit jurüdaufontmen. Tic (Regierung berftdjert

nur, bafj fie mit aller' gebotenen SBorftdjt banbclt. Italien ift iu allen SRitteX*

meer^rageu mit gnglanb einig, unb iu ber ägnptifd)eu Angelegenheit uurb

Italien feine Slltion mit jener ©nglanbä bereinigen, uub mir tonnen batjer

auri) in .ttouftautiuopel nur ber SJJoIitif unferer Alliierten folgen. 5Ridjt§

läfjt in Europa eine irübung bei ^rieben* ertoarteu; felbfi bie fculgarifdje

ftrage toirb, »nie mau glaubt", eine friebüdje Böfung ftnben. Tie Kammer

braiid)t baber nur bie it)T bottiegenbe gfroge beS Ärebitä iu-> Auge ;,u faifeu.

SBte bie Regierung ben ßtebii oerloenbeu toirb, baS ift i(ertraueu--fadie. unb

bie .Uammer toirb bieS begreifen."

Sei ber Abftinimuug toirb @Iia§ EageSorbnung mit 289 gegen 37,

ba§ Wejeh felbft mit 188 gegen 39 3timmeu angenommen.

3fm Senate öerteibigt ©raf SloBilont feine Spotitil unb

fpricrjt für bie Vorlage.
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6t erflätt, er r)abc ftet§ bie Sefetsung bon SJlaffaua befampft unb
bie fd)toeren folgen bcrfett>en borau3gefef)en, bod) gab if)m feine bamaligc
Stellung feine Gelegenheit 311 erfolgreicher (Jinfpradje. 2)ie Urfaclje, roefjroegen

er im griirjting 1885 ben Eintritt in* $abiuet ablehnte, fei eben bie SSe=

fefeung bon 5tffab unb 9Jcaffaua geroefen. Später 3ur Slnnatjme be§ 5ßor=

tcfeuiiiee gejroungcn, fudjtc er lange bie ägtjptifdje 9Jtitberroaltung ju befeitigen,

mit bie Angelegenheit 31t bereitt'fadjen. @r berlieft einen Srief bei 5ßegu§
an flönig 2Renelif, roorin bie Italiener Intriganten in englifdjem Sienfte
genannt merben. 9ia§ 5lluta blatte *po33oliui aU ©eifet 3urüdgcb,altcn, um
Italien 31t einem betbetMtctjen ftriege 31t 3tningcn, roäfyrcnb Ghtropa in größter

SBebrangnti fdjroebte. Ta if)m fein Slnfdjlag mifjlang, behaftete 9ta§ 2ltulaf)

3alimbeni. S)a§ Sßerrjalten bei (Generali Gene im Safjre 1886 mar, roie er

fonftatierett muffe, ein fefjr gute*. Sei ber gortbauer be§ ßrieg^uftanbei-

in Slbeffinien fei ber griebe unbenfbar. SDafj ber $rcbit 3ur SBafjrung ber

SBürbe bcö Canbe* genüge, ift 3roeifelt)aft, bod) beroeifc bie befdjeibene fyor=

beruug, bie Regierung roerbe gefarjrlicfje Slbenteucr toermeiben. (Sine übergroße

äßerttauenäfeligfeit ber europäifd)en £age gegenüber fdjeine nid)t am ^p'la^e.

©taf fßobilont Ijofft, Italien roerbe, roenn bie Ökfdjütje in ©uropa bonnern,
in fein afrifauifd)e3 Abenteuer berroidett fein, bamit es bei ber erfteu ^?robe,

bie e§ bon feiner mi'litärifdjen £üd)tigfeit ablegen foll, jenen bollen, gläsern
ben Srfolg er^iett, beffen e§ 31U fyeftigmtg feiner TOacbt bebürfe.

hierauf ergreift ber .Wriegöminifter ba» 2Bort: (Sr erflärt, bafc

bie berlaugtett ßtoan^ig 5Jci(lionen 3ur (Srreidjung be§ bon ber Regierung ge=

ftetften 3iele*, mtborfjergeferjene (Sreigniffe aufgenommen, genügen roerben.

Xie allgemeinen 53erf)ältniffe laffett Unternef)mungcn, bie nid)t genau erroogen

finb, nidjt rätlid) erfdjeinen. 5Tte Regierung fenne ibjrc Skrantroortmtg in

betreff ber in (htropa eittgegaugenen ©ngagement§ unb roerbe febr borfidjtig

borgefjen. (*r berlange bou beut Senate, bafj er e§ ber Kammer gletäjtrjue

unb mit großer Majorität ber Regierung baä Skrtraueu botiere.

©rijpi erinnert baran, bafc baö @inberne()men mit ©nglanb bie 3Be=

fefcung 3Jcaffaua3 fjerborrief, bie Üerfyältniffe be* Suban3 liefen biefen Ott
aud) für anbere 9)cad)te begel)ren*rocrt erfdjeinen. £ic Slofabe ber abeffim=
uijdjeu Äüften fei bon allen 9Häd)ten anerfaunt toorben.

Sei ber Slbftimmung roirb bie Vorlage mit 79 gegen 12 «Stimmen
angenommen.

Anfang 3ulX (2) er $önig unb ber 5)3apft.) %n einer

2tubien3 eine§ au§toärtigen @belmanne§, in roelcfjer baZ ©efpräci)

aurf) auf bie römifdje ftxaQt fürjrt, äußert ber $önig, uadljbem jener

bie Hoffnung au§gefprod)en, ba| ber gegcnlfärtige gufkinb fid^ Balb

freunbltd)er geftalten möge:

„2a§ t)offc idj audj, inbeffeu glauben Sie mir, nidjt§ roirb ben Streit

3roifd)en bem 9teid)e unb bem Cbertjaupte ber tfirdje fo rul)ig unb fid)er

in bie Satjnen bc^ f^rtebenö leiten fömten, al^ bie ^eit felbft, bie ^eit, roeldje

roie 9ld)illeö' Speer SBitubeu fdyiägt unb aud) 3U feilen bermag."

Slnf. 3uti. (5Bertr>attung§reform.) ffiic Äammer ge=

nefjnugt ben 6rifpi'fdt)en ©efetjentrourf über S3err3efferung ber ab-

mmtftratiöen unb gefellfdiaftficiien ©teünng ber ^räfe!ten.

levfetbc tjebt bat bi^ljerige Verbot, Slbgcorbneten bie Seitung einer

5ßtobin3 °bet überljanpt eine-? mit Staatölaften berbunbenen 2lmte§ 31t über=
tragen, auf.
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Slnf. 3ult. (^Jlaffana.) 9Zac^ engtifdjen 9lacrjrtd)ten Ijaben

Statten unb Gmglanb ein Ueberetnfommen getroffen, bempfolge at§

©renae für bie beiberfettige ueberroacfmng ber ßüfte be§ 9toten

9Jteere§ jrDtfrfjen (Suafim unb 9ftaffaua $a3 Kafar nörbltd) bon

3af£at feftgefeüt toirb.

Grfte ^älftc Suli. Oücaffaua.) Stuf gort Staulub gefjt

ba§ Sßutbermagaäin mit 6000 Kilogramm Spulber in bie Suft. @§

berungtücfen babei an 50 (Solbaten.

6. 6310. 12. 3uli. S)ie Kammer bertagt ficr) nacr) (Hebt*

gung aHer auf ber ü£age§orbnung fte^enben Vortagen ; ebenfo ber

6enat.

29. 3"ft- 9)ltnifterpräfibent Slgofttno S)ebrett§ f in feiner

S^aterftabt ©trabefta nad) langer $ranfr)ett.

C*r rjattc alz lliinifterpriinbeitt 8 3JiintfterItifen überbauert, bie %n--

lefjnuug Stalten^ an bat beutfdj=öftetteicf)ifdje SSünbm§ mar fjauptfädjlidj

fein SBerf. Sie Stauet in Stauen i[t allgemein. 2te ©täbte Clont unb

Strabcüa befdjttefjen aufporbentlitfje Irauerfeierlirfjfeitcn. SDie 3ufunft ber

in bebrangteu SBet^ältniffen jutücfgeiaffenen SQBittoe mit tfjten ßinbent wirb

Dorn Könige fidjer geftettt, bau SBegtä'bniS, Don bem fidj bie Okiftlictjfeit üöltig

jurücffjält, finbet auf Staatsfoften ftatt.

30. 3}uli. £er 5)1 in ift er rat unter bem SSorfiije 6rtfpie

reicht fein ßnUaffungsgefud) ein. ®a§felbe toirb bom -Röntge

nidjt angenommen, Grifpt am 8. Sluguft jutn ^Jtinifterpräfibenten

unb intertm tftifdjen Seiter ber au§toärtigen ?lnge(egenr)eiten ernannt.

Griftoi* Organ „ÜRiforma" fifjvetbt am 2. Stugufl: Die ^olitif ber

Regierung werbe infolge be§ Ableben* 5Debtert§' Eetnetlei SBetättbetung roeber

nad) innen nod) uacl) aufeen etleiben.
f
,2Bit jcl)cu ei mit Setgnügen", fagt

ba» Statt, „bajj roeber im Innern norfj im 3lu§Ianbe irgenb jemanb Ijietan

ätoeifeÜ, bie getoötnilidjcu 3lu*naf)men abgefetjen, roetdje ber Untoiffcn^eit

unb bem Uebelroollen 3ujufd)reiben fiub, roetdjeu man feine Siedjmutg trägt.

SJCtte Staaten toiffen, bajj bie Sßolitif Italiens eine eminent fricblidje ift."

@nbe 3ult. (Kolonial = 2:ruppe.) 2)er Äöntg beftätigt baä

®efeü über bie 23ilbung etne§ ftänbigen Sruppenforp* für Stfrifa.

£a§fetbe befielt au§ 2 Dtegimentern ^öqcv }u je 3 Bataillonen,

einer (Btabron berittener Säger, 4 Kompagnien Artillerie unb je

einer ©ente=, (Sanität§=, *Probtant= unb Ürainfompagnte.

SInf. Stuguft. ((gngtifc^e Vermittlung.) £er «ölinifierrat

befdjliejjt, ben $orfd)tag Sorb ©alt§burt)§
(
toonadj (Jngtanb bie 33er»

mitttung jtoifcrjen statten unb Slbefftnien übernimmt, babin 31t bc=

antmorten, ba$ Statten ben englifdjen
s
i'orfd)(ag nidjt ablehne, aber

unter allen Umftänbeu auf einer eftatanten ©enugtfyitung für bie

Wicberlage bon 3)ogaIt befielen muffe.

Tic „Wiforma" fdjrcibt bajn: „bie Scfürdjtuug, bau Italien ben



376 flauen. (Shtguft 19.— Dttober 1.)

englifriien SBünfdjen aKju totttig SRedjnung trogen tonnte, ift unfiegtünbet.

Ti'e [Regierung tttemanb Eann e§ be3it>eifeln — reeife fefyr rcobi, roa* fic

bov 9lational=@r)re uitb ber Wrofjmndjtftelluug be§ JRetdjc* fcrjulbet; bie 9te=

gierung weif; auäj, iunerbnlb metdjer förenjen bie gebotene 3tftion im [Roten

SReere ftdj entfalten müßte. 2Ran möge atfo Beruhigt fein. 2)em ßriege

wirb man in notier Lüftung entgegengehen; ber triebe roirb bte 23ürgfcrjaft

ui iuli tragen, bafj ber Sßürbe unb ben Sutereffeu ber Wation in feiner SEBcije

xHbbuidj gefdjefjcn ift."

19. 9tuguft. (Sabotrouj, öon 9ta§ 3IIutatj in f^ret^eit ge=

fe^t, trifft in 9Jlaffo.ua ein.

20. ©eptember. 3>n SBeantmortung ber £)ulbigung§ab reffe

ber Stabt tRom 311m 3a£n'e§tage be§ 20. ©eptember§ 1870 ricrjtct

ber dortig fofgenbeS Telegramm an ben 33ürgermetfter:

„2ld) banfe ber £)auptftabt, bie mir 311 btefem Sage Ctfcfutjle au*=

brücft, bie meinem .f)er3en beilig finb. SDiefet lag uufterblidjen -ilngcbenfeu*

Bietet mir and) bie (gelegen b,cit, "Rom meine lcbt)aftefte Zuneigung 31t ht-

jeugen nnb c* meiner beftäubigeu 2Bünfd)e 31t berfidjern, bafj e§ in ber netten

9le'ra
(

toeldje mit bem 20. September 1870 begann, ben ©lanj feiner alten

Wröf;e hneberftnbe. Tiefet fjödjftc Streben meüte§ Gebens erfüllt fid) in

tounberBarer SEßeife; bei einem frenbigen nnb bemnädjftigen 2lnlnffe roirb

[Rom ber üEßelt jeigen, baf? e§ burdj bie regelmäßige (5ntrotdeluug jeglirijctt

gortfdjritte* in ber 3ibilifation ßtlett jenen, meldte fommen roerben, bem

EpaJpfte ibre .frulbigung bar3itbringen, eine fidlere nnb efjrenbe ®aftfrennb=

fdjaft bieten nnb gteid)3citig bie .<pauptftabt einei freien unb ftarfeu 2Mfe*
fein fönite."

1. Cftober. s-8efud) be§ 9JUnifterpräfibenten Grifpi in

fyriebrid)5ru^e beim dürften 23i§mard. (33gt. 2)eutfd)e§ 9ktd) X, 1.)

Sie Weife fommt gang unerroartet, roeber in Statten noct) im 2Iu§=

lanb Tiatte babon borrjer etroa§ bertautet.

SBarjrenb ,,^>opolo Romano" bie abfälligen unb fciubfeligeu 9?e-

urteilungctt ber Greife in ber fran^öfifcfjcit treffe abroebrt, oerjeidntct bte

„ [Rtforma", ba§ Organ 6rtfpi§, mit Wemtgtljuung bie aHentt)alben in

Tentfrhlanb, Defterreid)41ngarn nnb Snglanb taut geworbene SBefriebigung

barüber. „liefe ßunbgebungen", fagt ba* SBtatt am 5. Dttober, „auf bie

jebroebe* grofje Sanb ftolg 31t fein @runb ()ätte, finb biureieljeub, um un§
bie Söerftdjerung 31t geben, bof; Italien enblirf) bie Stellung einnimmt, bie

e§ fid) tierbient l)at nirt)t blof; mit ben i">elbentl)ateu feiner epifeljen
s
4*criobe,

fonbern aurl) mit ber SGßeiitjeit ber nadjfolgenben oeit ber bürgerlidjeu Ö5c-

ftaltung. Unter alten eniopäifdjen Staaten ift Italien bteHetdjt berjenige,

ber in ben legten breifeig ^a^ren bie bebenteiibften groben einer cbenfo

fpoutaueit mie irudjtbriugeubett SCßei§^eit abgelegt bat fiente eubtid)

bürfen nur fagen, baf; mir bem QitU nalje, too uid)t an U)\n angelangt finb.

betreffe be-> inneren toie be§ 5leufeeren eibtideu mir, mot)in mir unS and)

meuben, nur Urfadjen jut ©enugtt)uung. ©ead^tet, weil ftarf unb eutfditoffeu,

geliebt, toeil gered)t, beftvebt bie ('"•rueliitng ber Seiftet nnb Seelen neu 311

gcftaltcn, bürfen mir mit ^freube über bie ©egenroart tmlt gegrünbeteu 33et=

trauend in bie outuuft bliden. . . . SBir finb au bem fünfte augelangt, an
meldjem \m* iticfjt met)r fo üiet 311 erroerben toie 311 beroatireu bleibt. lh\b

bie Sorge baftit ift firljerliri) tjentc uid)t miuber fcl)luer; ja ift mit fo fdjroercr,

nl- fie bei uiebt miuberem Suhlt noetj größere .Wliigheit erforbert. %t%t qc-
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tjorctt toir nidjt metjx 3U benett, btc fidj oHe§ erlauben bürfen, toeit fte nüijt§

,3U fcerlieren rjaben. 2ßa§ toir rechtmäßig befitjen, bae tft ber größte Sdjatj, bett

bie 23ölfer erfermen tonnen: bie nationale Unabt)äugigfeit, bie ftaatlicbe ,"yvei=

t)eit unb bei* unter ibjrem Sdjtttie fid) 31t entfalten beginnende toirtfdjaftlidje

Webeit)ett. Söetiu toir beu burd)taufeuen 2Beg betrad)ten, föitrten nur um:-

bitrd) ben reinftcu unb (jeiligftcu Stotj gehoben füllen. Keffer tonnten toir

unfere Wiebcrtagen ntdjt auetoelieu, unfere (frniebrigung nidjt gutmadjen,

unfere ^cfjtcr nidjt oerbeffern. 2er 2Beg, ber uni nod) ^urüd^utcgeii bleibt,

tft lang, toenn toir ben 33ltrf auf bie üBebüxfniffe ber großen Wolter ber

^e^tjeit richten, unbebeutenb, toenn toir bie relative ßeidjtigfeit ber .ctrafje

betradjten. IRoralifrij toirb bie 2Birfung bei politifrijen @rcigmffe§, toelrfje-:-

in biefeu Jagen Europa bcfdjäfttgt, unter uni groß fein. Ömblirfj ift bat

erreidjt, toa^ toir nod) toünfrfjeu mußten: neben bem inneren Sßerte and) ba*
v

,Huiel)en, toeld)e§ aus beffeu 'Jluerfenuung fließt. @§ bleibt nun nod) übrig,

baefelbe materiell ju bertoerten; aber barüber barf feine ernfte ^cfürrijtung

auffommen. Sic Regierung, toeldje un§ fotoeit ju bringen getoufjt bat, toirb

ftdjexlidj cbenfo üerfteljen, bie beften (frgebuiffe, bie mau toüufd)eu tarnt,

barau* 311 jie^en. £a§ Sanb, toeldje* i l>r bind) feine .futfe unb fein SBexs

trauen foldjes älnftfjen berliefjeu f)at, toirb fte getoiß nidjt im Stidje [äffen

naef) biefem neuen iBetoeifc, baß" fein Vertrauen tool)t begrünbet toax."

3fin allgemeinen finbet bei* (Sreigni* in ber gefamten greife Italien?

bie freuublidjftc 2tufnat)ute, nur bie rabifalen SBIättex eifern gegen bat tn§

Sdjlepptau Seutfcrjlanbs gcfjeu. Sic .Rlerifateu fbxedjen bie Hoffnung an-i,

baß bie Unterrebung eine güuftige ßöfung ber tömtfdjett <y ril fl
c > 1U ®efotge

Ijaben toerbe.

8. Oftober. (9Jtaroffo.) infolge ber beunrutjigenben 9tacfj=

richten über ba§ SBeftnben be§ ®ultan§ oon ^Jlaroffo unb bie barau§

3U ertnartenben Unruhen geijen bie ^anjerfcfjiffe „2Iffonbatore" unb

„Saftet ftibarbo" naef) langer ab.

25. Oftober. ?Iuf einem 33an?ett in £urin rjätt ber *DHntfter=

präfibent @rifpi eine grofte ^rogrammrebe über bie innere unb

äufjere Sage unb bie ^otitif ber Regierung. £er ^nfjatt berfelben

ift folgenber:
s

,Hufniipfeub an feine eigene Vertreibung au§ bem ber Inranuei oev

fallenen fübitnlicnifrijett Satexlanbe unb feine Aufnahme buveli bie I tirilier

Sßatxioten im Cftober 1849 6eglütfhnutfcbi bex Sftiniftextoxäfibenl Italien

ba^u, bc\~\] au3 ben SDBenigen bon bantalS beute ein $eex getooxben fei. 6t

erinnert an bie ©eiten b'ev (^eiebid)te, auf benen bie Tanten bon $ienionl

unb ©ijtlien gemeiujam uer^eiriinet iteben, nnb an ©aribatbt, beu Senbling

be-> SolleS, ber bn-> bon SBiftoi xHmnbeii-:- II. luv.: SabO^ett, evi'tem Röntge

mm Stjtlten, begonnene i'öevf 311 (^'ube gefübvt babe. 6x fjält e-> nid)t für

evfovbevliel), feine t)inveid)cnb befannteu :Kegieriiug->gvunbiat;e im einzelnen

box ben SBanfettgenoffen 311 loiebevboleu, umfotoentger, aß ba-> ßanb in

ben fieiH'ii ÜRonaten bet neuen Sßexroaltung 6exeitS ein tbatfätijlicbeä ^Jxo

gvanim oovgelegt extjalten bat. 2113 leitenbev @xunbfa^ baln- JU gelten, baß

er bei aller 2ldjtung box ben Rfoxbexungen bex @egenroati toebex feine 33ex

gangentjeü bexleugnen, noctj bie
x
-

> 1 1 1 1 1 1
1
f t Combxonttttiexen tonne. 6x ifi

nbev,eiigt, baß gexabe feine Sßexgangent)eit ben boraudblicfenben nnb lotjalen

SRonaxctjen betoogen babe, ilm jux ßeitung bex ©efdjäfte ju berufen. Iie->

maetje ibm eine fonfequente ßaftung jux Spfjtictjt, nuv> man in Stemont 6e

gxeifen toevbe, too mau ftet-> ben :Kiibm niebt bloß in bie Stäxfe bex 3D0
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fonbem and) bei dTtjarafteri aefe^t hat. Stuf bie ton Scannern facr ucr-

fdjiebenen Parteien ihm getoärjrte llnterftütjung ^intoeifenb, erflärt (Jrifpi

btefe für eine ^rudji ber UeBerjeugung, baß bai innerfte SBefen bet itatienifd)en

Umtoäljungen in bem beftänbigen mu'tiebritte befterje. „SHete haben fidi jur

2Ronard)ie belehrt, toelctje fie früher ati unberträglicS mit bet ^reitjeii an

fallen : anbete, hjelc^e bie INonardiie hanptfad)lid) ai* lamm gegen bie We^

botution befürtoorteten, haben allmählich bie Sfbeen bet [enteren angenommen.
l'iänncr uoii ganj gemäßigten Stnfidjten haben fiel) fogat bayi betfianben,

bie SBerbottfommnungifätyigfeii bet üöerfaffung anjuetlennen. 3fnbeffen bür=

feu toir au§ bet Vergangenheit nicht bloß 3tntaß jur Selbftgcfäüigfcit, [on=

betn and) [Belehrung für bie ©egentoart fttjöpfen. " Ter ©egentoart ine

Vlntlit; frbanenb, glaubt bet äRtniftetbräftbent in ben gegegetttoättigen 5Pat=

leiiiiftäiiben nidji fomobl eine Xetompofition ati eine [Refompofttion berfetben

yi ertennen. SDai SBortjanbenfein jtoeier betfaffungimäßiger Parteien fei

eine SRottoenbigfeit für eine freie [Regierung. Xie gegentoättige Regierung

hege gegen 5Riemanben Abneigung ; fie taetbe ßeinem aui berfönlictjet Setedjnung

bie 2lnnäf)erung berfäjtießen ober fiel) anjunä^etn hieben. Stebncr pcrtrmtt

beute mel)r beim je auf bie ßtaft bet x\been nnb Ijofft, ben eigenen Sfbeen

eine fo üBer^eugenbe SBertoirttidjung geben ju tonnen, baß fie and) bie (Segnet

anjietjen toerben. 6t hat Vertrauen fomobl in bie 2Ronatdjie ati in bie

,~vreibcit. Tic Freiheit ift für ihn bie Stc&tung bet rnit',elrert)te int @in=

ftange mit beni :Kechtc bet Nation. litrch biefen ©tunbfat; mirb bie $at=

tung bet [Regietung benimmt, nnb jtoat fotooljt gegenüber bet Sebölfetuhg

ati gegenüber bet ßitdje, melehe in Italien eine Freiheit nnb Sidjerfyeit

genießt, bie fie in feinem anbeten Staat ettoatten bürite. Sttn eine dinmi=

fehnng in unfere Veiiehnngen ;n ihr hat nie ^emanb gebadjt nnb bentt 9Hemanb.

5Radj anficht bei [Rebneti hat bie [Regietung ba-> lUüffen neben bem SBotten

nnb ßönnen ju beaehten. 2tBfeiti biefei „'liiftanbe* gibt ei nur ÜEBittfüt,

melehe einem einzelnen 2Ranne nur in Sluinaljmifätten gefiattet toetben barf

nnb unter bet Sebingung, baf; er fie benüüt, um in für^efter ^ttfl in nor=

malen
v
,iiftänbeii yirnrt'yit'ebrcn. Sin foldier 2Ranu Perbient nid)t ^veiitbe,

mohl aber l'iitbemcrbcr. [Rebnet Tjofft, ben £ag 31t erleben, an roeicfjem er

fold)e in Sditocbtorbnnng fiel) gegeniiber ficht. Tie gegentoättige [Regierung

Unrti arbeiten in bet ßteBe jum SBaterlanbe; in bet (Srgeßenrjeit gegen bie

9Ronatä)ie, in bem ©tauben an bie Jyretljcit, mib e§ fann ihr nid)t an Stoff

fehlen. Tie 2tuftoüt)Iung, lueldie nnfer Vanb bei feiner reißenb fdjitelien

©inigung erlitten hat, hat in uirijt toenigen Seiten einen nietjt genau be

ftimmbaren JRißftanb jutütfgetaffen, inbem ötttidje Uebertieferungen au§ge=

rottet, Sntbfinbungen nnb Jfntereffen geftbrt, Duetten be§ SDßorjtetgeijeni ber

nad)laifigt, 3d)iilbenlaften gehäuft finb. 6§ gilt atfo, eine umfaffenbe

gefet;geberifd)e nnb 5Bertoaltung§tt)ätigfeii bnreh.ytfürjren — eine getoattige

','lrbeit, für melehe ba§ Veben eine§ 3Rinifter§ nidjt an->reiel)t. 3fn ber tüiehften

parlainentarifehen 3effion merben baher mir biejenigen [Reformen HorgefeljUv

gen loevben, loetehe feinen "Jlnffehnb yilaffen. SCßetdje e§ finb, totrb bemnädjft

aus erhabenem llinnbe Dertünbct merben. aer 2Riniftet gibt trotmem eine

tnr',e "Jlnfiäl)lnng ber bon ben einzelnen Söettoattungijtoeigen ertnarteten nnb

bon bet [Regierung in§ 2luge gefaßten ,'iiele: eine fdmelle unb allen .iiigiinglidje

pflege, eine er;ieheriid)e Sehnle, bie ÜBottenbung ber S5erteibigung8fa^ig=

feit ber ßanb= nnb Seemaeht, Ermunterung ber ©etoetbe, bei ^)anbet§, ber

.^nnftthätigteit, eine bernunftgemäße Jinanjbertoattung, in meleher ber :)ie

giernng bie ^nitiatioe be',ügUeh ber [Qettoenbung ber Staatsmittel überlaffen

bleibt, bie Srfüttung ber übernommenen SerbfUdjhmgen betreffs bffentlidjer

Anlagen. ;)nr Inrdjführmig jebeö planes ber rKegiernng bebarf ei aber

bei inneren nnb äußeren (Jriebeni ati nnabmeislidjer SBebingung. SBetreffi
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be» erfteren ift nidjtä 3U Befotgen, ba ba? italienifdje 23olf ein§ bct ber--

ftanbtgften unb rurjigften ift. Üiebner tobt bie Haltung ber SsBetoölfetung

gegenüber ber im ©üben aufgetretenen Spolera unb gegenüber bett batifani=

fdjen Xeinonftratiouen, unb fpridjt anertennenb bort ber Slrmee, toeldje üd)

bon ber ^olitif fern tjält, fotoie bon ber Slrbeitfamfeit unb <yrugatitat ber

arbeiteubcu fitoffen, roelrije fictj Don ben extremen Parteien fo gut roie gar

niebt beeiuftuffeu taffen. (*r erfeunt an, baft and) bie (Gegner ber monard)i :

fd)en Söerfaffung fteii bereit finb, ba* Satertaub ber Partei botaitäufteHett,

rcie Öiufeppc 9Jta,j}ini ba? SJeifpiet geliefert bat. ©ctjtoietigfeiten bietet in

Italien bie Sanbfrage; bod) barf man tjoffen, bafj fie oijue Sdjabeu ju

löfen ift.

Tann fabrt Stebner fort: „Somit fommc id) yir SBefbredjwtg ber

^olitif, mittetft rcclcber mir auf bie Grljaltniig unb ^eftigung bei A-riebenc-

abmieten. @3 ift ein ©egenftanb, ber 3ß*tfjeii nnb oitrüdf)altuug auferlegt:

benn bie au§toärtige ^olitit bat gefdjidte-? £>anbeln, aber toenig 2Borte

nötig. ^ubeffen bitbet fie einen ^unft, über ben Sie eine offene (hflärung

bon mir erroarten. Sdj toerbe uuummuubeu unb aufrichtig rebeit, gemäfj

ben (JJrunbfätfen ber moberueu ^Diplomatie, toeWje bie alten ßunftgriffe ber

2äufd)ung unb ßüge berfd)inäl)t. 1er triebe! @r ift ba§ l)öd)fte ;',ici.

bei* roir berfotgeu. Ter triebe, ber für unfere fortfitreitenbe innere @rtt=

midtung, für bie SBertoirflic^ung ber geforberteu (Reformen, für bie nütjlidje

nub frurijtbriugenbe SBertoeubung uuferer ©infünfte, für bie Xurdifiitjrung

ber in einem grofjen leite Italien* nod) feblenbeu öffentlichen Anlagen fo

uotroenbig ift — auf toeldje SBeife fndjeu mir it)it ]U fidjeru? — SBir finb

[Jfreuube alter URäc^te; mit allen fud)eu mir bie tieften SBejieljungen ]u unter:

t)alten. Unter ibuen finb einige, ,51t betten mir in bertrautem 35err)ältni§

fteben. 9lber menn mir auf bem kontinent mit ben 3entraltnä<r)ten ber6ün=

bet, auf bem 5Dteere mit Snglanb im Sinbernerjmen finb, fo berfolgen

mir bod) fein 3iet, buretj toeldje§ bie anbereu firi) bebrolit füllten

bürften. äfteine ueulirije SReife nad) leutfrijlaub bat bie öffentliche ÜReinung

in ^rantreid) beunrubigt. G)lüdliri)ertocife bat fie jebori) ba§ Vertrauen ber

bortigen Wegiernug uidjt umgetoanbelt, toeldje bie Sotjalitat meiner ©epnnns
gen rennt unb toeif;, bafj tqj nidjtS unternehmen toerbe gegen bai 9lad)Bax=

botf, an toeldje§ Italien burcrj SRaffenbertoanbtfcljafi nub ßultur=tleBer=

lieferungen getiuipft ift (SeBtjafter Beifall).
,x\d) babe jtoei 3far)re in A-vanfreid)

gelebt, bon 1856 bie- 1858, unb bie Söt)ue biefer tnnriberjigeu Nation, mit

Denen id) bertraut getoorben bin unb benen idfj mein ^>erjj erfctjloffen (jabe,

toiffeu fef)r toorjl, toie id) it)r 8anb liebe nub toie bon mir niemall eine

A>evaii>>forberuug ober SBeleibigung ausgeben toirb. Sie toiffeu, bafj ber glück

lidifte 'lag meine* 8eBen§ ber fein mürbe, an luetebem id) ba\n beitragen

tonnte, ben frau,}öfifd)en ©emütetn ben ^-rieben \n bringen. Sinen Krieg

Stoifdjen ben Beiben Säubern t'anu Sciemanb toünfctjen unb motten: beim ber

Sieg nub bie Wieberlage mürben ber ^-veibeit beiber SSölfer gleieb oerbainv

ui.jboll, bem europäifefjeu ©letdjgeroidjt in bemfelBem 2Jla§e berberBIidj fein.

3fn biefer lleberjeuguiig nub au§ Seredjnung arbeiten toir an ber Srtjaltung

be>? f^ricboit^. (Sebr gut.) llnfer SBünbniSfbßem ift alfo auf Setoatjrung,

niebt auf SSerle^ung, auf Drbnung, niebt auf Störung geridjtet. @3 förberl

Italien, aber eS forbert aud) bie allgemeinen Jntereffen. x'lneb fteben mir

in Suropa uicljt allein ba mit bem SBunfctje nad) Aiutiehritt iu bet Sttjal:

tuug, nad) tbatiger
v

,'lvbeit im ^rieben. Tic Meidiidite niiferev ;,eit toirb

bominiert burel) einen 'Jiamen: ben '.'laineu eine-:- SDcanned, beifen SBetoun«

berung bei mir eine alte ift, toie andi bie perfönlictjen SBanbe, bie mieb au ilut

tniipfeii, alte finb: eine? 3Jcanne3, beffen SRegietungäprogramm an->ge',eid)net

ift burel) eine bemunbevn->)uevte oiifamineitovbnimg ber oeriebiebenen teile
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ju einem mib bemfelben ^ielc. SDiefe§ ;)iä, boppelt bem 2lnfd)eine nad),

ift im ÖJrunbe eine- : bev triebe uub bie ©röfje feittc§ Sanbeä. tiefer ^Jlcmn

hat :'>0
A\ahrc gearbeitet, juerft mit jene* $iel 31t erreidjen, bann utn e§ jju 6e=

wahren, liefet- Wann, Welcher raupte, Iva* er Wollte, mtb ber bicet mit

aller Atraft wollte — er ift bou i()iteit allen fdjott genannt, unb id) Will nur

hinzufügen, bafj er ein alter ^freunb Italien! ift, ein ^-reuttb ber erften

©tunbe, ein gfreunb au§ ben klagen be§ Ungtücfö unb ber ßnedjtfdjaft, bemt

feit 18-
r
)7 War er eingeweiht in ba§, was inmitten fo bicler Schwierigfetten

bie Spolitil bei Oirafen ßabour heranreifen lief?; mtb er fd;roicg mtb bradjtc

bie jum Schweigen, Welcbe reben wollten; bemt er Wufjte toof)I, Welchen 2Li3i=

berftattb bai Sieben erWerft haben würbe, unb toiebtel für fein ßaub barauf

anfallt, bafj bie (>jcfchirfe Italiens fid) erfüllten, Weil bie beutfdje (5int)ett

fiel) mit ber italientftfjen berbreitete. $d) werbe und) über bie jüngft mit

i lim gehabten SBefbredjungen nieijt berbreiten. ,3d) will nur fagen, bafj bie

llebeveiitftiiiiinmig ber (Gebauten unb Gmpfinbmtgctt, toetdje bereit* 3Wifcheit

niiö beftanb, toäfrenb ber etttgegengefehten SCßedjfelfäEe fortgebaltert unb fiel)

neu befräftigt i)at, feit bie ^ßplitil Sftatieni mir anbertraut Worbctt ift.

Watt l)at behauptet, mir haben in 5v 'ebrid)6rul) fonfpiriert. Wag fein;

mir, beut alten Äonfbtrator, mad)t ba§ SBort feine ^nrd)t. ^a, Wenn man
Will! 2ßir haben foitipiriert, aber für ben ^rieben; beigalb fömten alle,

weldje biefe* l)öcl)fte Ö5ttt lieben, fid) ber SBerfdjWörunng anfdjltejjen. 3Jott

ben benfWürbigen 2hi§fbrüd)en, bie id) geljört f)abe, geftattet bie lu-fretion

mir nur einen bor .ohneu jU erwähnen, ber getrau Warb, als id) Wbfdjieb

nahm. 3d) Will il)ii nidjt berfdjtoeigen ; bemt in il)m ift unfere 33efprcchung

jufammengcfafrf. @r lautete: 2Bir haben (Sitropa einen lienft erWtefett.

(©türiuifdjer Beifall.) %üx mein ßanb bin id) ftoI
(
j auf biefe (Erinnerung;

beim niemals finb in einer bollftänbtgeit unb l)er
r
',lict)eit Union, Wie in ber-

jettigen Italien? mit feinen SJerbnitbcten, in gleicher 2ßeife feine Söürbe ge=

ael)tet unb feine $ntereffen geWäl)rleiftet Warben." (33egciftcrter mtb lange

antjaltenber Beifall).

vneranf Wenbet fid) Qmfbi jur afrifauifd)cn ^ßolitif unb fagt: „2)en

^rieben alfo Wollen Wir, aber ben ^rieben mit @l)ren; bemt bie @l)re ftffy

un§ höher, als? fclbft bie 2i>ohltl)atcn be§ ^riebcn§. Söäljrenb Wir beSljatb

für bie Sicherung bcü? lehtcren in (Europa, Wo mifcre berborragenbften ^n-

tereffen liegen, gearbeitet unb bafür geforgt baben, baf; bei* (yieirfjgeWtcrjt

31t it'anbe mtb auf bem 9)iecre nicht 311 unferem 9cachtcil geftört Werbe, fiitb

wir mit Stiftungen in Slfrifa bcfd)äftigt, Wo ber ungered)tfertigtc Eingriff

eine§ l)albbarbariiel)eit S5oIfe§ fünfl)itnbert uuferer Solbaten einem rul)m=

Hollen lobe geWeil)t l)nt (Okofje Bewegung uub bonuernber Beifall). Tie

Seleibigung berlangt toürbige £ül)tte, uub wir Werben fie erlangen. @§
fütnini barauf an, baf? auf jenem ftlerf ^IfrifaS, wo toir Utt§ — eö ift jebt

mittut! banacl) 31t fragen, ob Wir Wobt t baten ober nid)t — uiebcrgelaffen

tinbcii, bie Vlibtmtg bor beut Wanten 3ftolien§ nnangetaftet erhalten uub il)re

^erletimig gerächt Werbe. 1k Station b<d nicljt auf bie Cpfer gefetjen, mtb

fie bat Wohl baran getl)an. 2öir Wollen feine ^tbentener, feine ®rooerung§=

friege; int ©egenteil, wir berbammen folct)e gan
(
) offen, llnfcr (Sfjrgeij

beftel)t barin, ba.% Italien ba feinen Vorteil fnelje mtb fid) ausbreite, wo
feine 2 ohne au§ eigenem eintriebe l)tnge()eit, uict)t lebigtiri) bitrd) borüber

gel)enbe %loi getrieben, fonbem bcranlaf;'t bnref) leid)tereu (hWerb, angezogen

bnrd) gafiliche-;- ©ntgegenfommen, gereijt burd) bai eble lieber be-> llubc-

taiutteit, loelcbeo eiiiftmal-5 bie itatienifdicn £eefnl)rer mtb Älaufleute trieb,

bie ©reiben berbeIannten2Belt3U meffen mib^n erweitern. ?lbcr wir wollen, bafj

bort iir.Hfrifa jnnfdjen benbeiberfeitigenunb angrenjenben ©ebictcnberföerecl):

tigfeit gemäf; eine ©renjlinie feftgeiebt Werbe, welche nicht ungeftraft mit be=
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toaffneter §anb überfdjritten toerben barf. 2üir oertangeu eine ©renje, toie

fie ftrategifd) erforberlid) ift für bie Sid)erf)eit nnferer Sefittungen uiib ba§

äßorjlbefinben unfcrcr ©artüfonen. ©obalb toir biefe ©renje unb bie fdjut=

bige ©enugtfjuung erlangt fjaben, toerben toir bie erftere freubig ben Sßaaren

unb ^robuften nnfere§ ßanbe§ unb Slbefftnienä erfdjliefjeu , um jtoifdjeu

beiben ßänbern ben gegenteiligen 2tu§taufäj anjuoaljnett, ber un§ für bie

gufunft nid)t geringe Gmtfdfjäbtguug oerfjeißt. 2tber oor allem ift bie SBe»

leibigung 3U füfmen, unb ba bie 2üd)tigfeit ber italieuifdjeu „l'ötoen" fjeute

ben ^Ibefiniern nicbt mefjr jtoeifelfjaft ift, fo füllen fie auct) oon Italien aU
Nation einen entfpredjenben 33egriff ermatten unb burd) ba§ ßiä)t unfern
2ttad)t gebtenbet toerben. Süittor ©manuet, bie gefrönte ÜBaterlanbältebe,

f)inter(ie£; fterbenb ben Staltenern aUi leftameut ba% Sßort, baß Spalten ntdjt

blojj geadjtet, fouberu gefürcfjtet bafteljen muffe. Unb mir fjaben ba-i ;-\k{

öor klugen, ton allen 3ugteid) geliebt unb gefürchtet ju fein. 9tur biejeni=

gen, toeldje nid)t» für bei* 33ater(anb getfjau fjaben, toiffen uidjt, toa3 e-3

fei unb toefdjen üBert e§ fjabe. %hir biefe fönneu glauben, ba§ Ü5efüf)l ber

eigenen Stürbe fei SSertoegettfjeit, bai SBetoufjtfein uon ber bem eigenen "Kedjte

fdjulbigen 9td)tung fei ^erausforberuug."

30. Dftobet. (©03 tauften.) Unter ftarfer SBeteHigung au§

$JHttel= unb ©üb=3talien, öor allem aber au§ ber 9tomagna, ftnbet

in Stäben na unter $orfiij be§ 9lbg. ßofta eine grofje ©OjjtaUften*

berfammlung ftatt.

ßofta fritifiert bie Steuerungen Srifpis in zuritt, toelcfjer bie 5ßer=

bienfte be» liberalen OJegimentö um bie @rf)attung be» gefunbeu Seifte-j un-

ter ben Arbeitern f)erborgef)oben fjatte. 2a» feciale Problem beftefje einzig

in bem Dilemma euttoeber rabifale Üicform beö Kapital» unb ber Arbeit

ober fo3iaie 9{ebolution.

„®ie djronifdjen Uebelftänbe erregen bie Sorge berer, toeldje bie S3er=

gangentjeit erfjalten toollett, tuäfjretib ben gefd)id)tlid)en Sebtngungen jufolge

itjre (frfjaltung unmöglid) ift. Xie Sojialiften l)abeu in feine bev politiid)e:t

Parteien Vertrauen; beim um bie fokale "Jienorbttnng burri)',nfül)ren, mujj

bas* 53olltoerf bei GüigentumS uiebergetoorfeu toerben, bor toeldjem bie 9Känner
ber 9ted)ten rote ber ßiufen, ja fogar bie lHabifalen ^att marijeu. Xie fo-

jialiftifdje Spartet, bie genötigt ift, innerhalb ber beftetjenbeu toirtfdjaftlicfjeu

unb politifdjen (Huridjtungen ftdt) ,51t enttoidelu, muß bie ".Uiittel benüken,

toelcfje bie ^Regierung getoaf)rt, um biefe anzugreifen. @§ fommt nur auf
ben XHufang an; uadjl;cv get)t e§ oou fetber toeitet. lie xHvbeiter organt=

fieren fid), um ber SBourgeoifie ben itampf ju liefern, toeldjeu biefe am 6ttbe

be» oorigen ^af)rf)uitbertö gegen ben ^Ibet geführt fjat."

Sobann fabelt er auf ba» f^eftigfte ba» afrifanijdje Unternehmen
unb ba» SSünbntS mit S)eutfd)Ianb unb Cefterreid). lie fyviebenömu'ifi- be§=

felben feien fjeudjterifd), bie ©ojiattften batten bie einzig toaste ftxitbmfr

ridjtnug: ben .Hampfe»ruf gegen jebe Unterbrütfung nnb bie Sßribilegien.

(5ö roerbeu fcljließlid) uerfdjiebeite SRefolutionen angenommen, baruntex

ein 5protcft gegen bie Apinridjtnng ber (5 l)if agoer 2tnatdjtften. 3o)ool)l

;Kabifale toie \Hnard)iften baben fid) tum bev Sßerfammlnng fern gehalten.

31. Dftober— 3tnf.
sJioöember. (3Jlaffaua.) Sine englifd^e

9Jliffion trifft in IDcaffaua ein unb begibt fid) Don bort 31111t "Jceguo

uon ?lbeffinien, um btefett 311m ©rieben mit ^teilten 31t ftimmen.

lie (yrpebition toirb auf bem SBege nad) @ura bon ilnen lieueru

oerlaffen, einige berfelben jerfd^neiben bie 2Bafferfd)Iaudje
(

anbere ind)en 1 tc
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irre ju führen. Sir portal itnb 33riec erteilen jurüäfeljrenb am 3. 9iobem=

6er bai italienifd^e Tjort SJl'fuflu, uarfjbcm fie 40 Kilometer ofjne einen

tropfen Söaffer marfdjiert ftnb. Ter ägrjbtifctje Totmetfä) 2(f)met ©ffenbi

ftirbt untertoegi am ßitjfcrjtage.

31m 7. 5ftobentöer nimmt bie ÜDtiffton ifjrcn 233cg mieber auf.

Ter SBrtef ber Königin bon Snglanb an beu 5Regu§ madjt feine 33er-

mtttoliuuv:-nor|d)täge; er jagt bieltnetjr, bafj bie @reiguiffe bortäuftg eine

biplomatifdjo ©inmtfdjung unmüglidj madjteu. Tiefelbe tonnte ftattfiuben,

toenn bie militärifdje l$t)re Italiens ©enugtljuung erhielte, bereit folgen ber

9tegu3 buräj "Jlbtretung einiger Sanbeigebiete befdjtoören tonnte.

2.
sJtobeinber. (5lfr tf antf dje ©jpebition.) 3)ie erfte 216=

tetlung be§ gegen 2lbeffinien beftimmten @ypebition§forp§ (115 £>ffi=

giere, 2844 üttann unb 470 Sßferbe unb Faultiere) berlaffen auf

4 Kämpfern Neapel, nadjbem fdjon am 27. Oftober ber £)berfom=

manbeur mit bem Stabe unb ben ©pegialtruppen abgegangen i[t.

2) in gangen fotten bie Gruppen in Stfrifa auf etroa 20000 Wann
gebracht werben. $um Oberfommanbeur ber @£pebttion tüirb ©enerat

©an sDlargano ernannt.

3. 9lobember. ©er ÜBotfdjafter in Sonbon, ©raf Sorti,

wirb ptötjüdj unb unerwartet abberufen unb in S)i§ponibilität berfetjt.

16. 9tobeniber. (Äammer = @röffnung.) S)er $önig, bon

feinen <Sör)nen, ben £)ergogen bon SXofta unb ©enua, begleitet unb

bon lebhaften 3uru fen be§ Sßolfes begrübt, eröffnet bie Kammern
bind) Sßertefung einer merjrfadj bom 35etfaH ber Slbgeorbneten unter=

brodjenen Sbjronrebe. Shtd) bie Königin tooijnt bem 2lfte bei. $n

berfelben rjeifjt e§:

Stalten, toetdjei ftarf in feinen SBaffen, fidjer feiner SerBünbeten unb
bofrctttibet mit allen Delegierungen ift, febreitet auf ber emporftrebenben 33at)it

toeiter unb ger)t in ber jyamilie ber großen Staaten jeüt in erfter ßinie. Ta3
Parlament tonne fidj mitfjiu in alter Sfcutje unb mit allem (Sifer mit inneren

Qlngetegentjeiten unb mit bereit-:-, ungebulbtg erwarteten briugenbeu Reformen

6efd)äftigeu. (Sine borübergerjenbe Sßernterjrung ber Wuögabeit für mititärifdje

3toe<fe unb öffentliche arbeiten Caffe ei nottoenbig erfdjeinen, jebe neue %n-

forberuug an ben ©taatifrebit jutn 3toetfe bei SBauei neuer Cnfeitbabtten in

engeren ©rengen ,yi Ratten. SBenn, tote mau bertrauen barf, ber f^rtebe er=

ballen bleibt, toerben alle auf;erorbeutlid)eu uiilitärifdjeu ^tuögaben tttctjt

nterjr im tunftigen Subget figurieren. Um jebodj ein gute§ gftnanjregime

gu ftetjern, toerbe bie Regierung bie .Hämmern erfuetjen, irjr au3fri)ticfjlid) bie

$nitiatibe in [eber SSorlage oetreffenb neue 2luigaben ,ut überlaffen. 3IHc

SBünfdje unb SSeftrebungen bei Äönigi nnb ber Regierung feien tjeutc ber

@rr)altung bei 3?riebeni, ber and) für Statten itJicrlafjttttj fei, getoibtnet. 3m
biefem ÜEßunfdje uad) ^rieben feien bie aubereu großen Staaten Gmtopa'i
mit Italien ganj im (Sintoernefjnten. „j't einer aufjereuropciifdjen ^rage bc-

rette stalten eine geregte mititärifdje x'lttiou bor, luobei ei ber Regierung

und) nur barauf aufomme, ben ttjrem guten 9tedMe eutfpredjeubeit ^rieben

,',u fidjern. Stur baburdj, baf; ber König unb bie Wegientug ben Wruubfäüeu

treu bleibe, iucld;eit bie Nation it)re ©jiftenj unb bie Ttjuaftie it)ren Stuym
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berbanfe, unb baburdj, ba§ Äönig unb 23otf ücteint auf bem SUege bct gret^eit

bleiben, tonnten Italien für immer bie ®rjmpatf)ien ber Helfer unb bie

©nnft be» ©efdjitfe» erhalten toerben.

2lucfj bei ber ÜRücffefjr ber röntgt. Qfamitie nad) bem Quirinat

toerben berfetben neue .gmtbigungen ber Stenge bargebradjt.

23ei ber $räfibententoat)l roirb Standen mit 268 tum 303

Stimmen in ber -jtoeiten Kammer toiebergetoäfjtt ; im Senat roirb

garini Spräfibent.

Sie £t)ronrebe roirb tjon beiben Kammern mit ^uftimmenben

Stbreffen beantwortet.

17. 9tor>ember. 23erfud) ber 33 Übung einer feften fiaranui'=

merjrrjeit. Grifpi täbt alte „gfreunbe be§ 9JHnifiertum§" in ber

Kammer ^u einer 23efprect)img in ben roten Saal be§ ^Parlamente

ein, etroa bie <£)älfte ber anroefenben deputierten teiftet fyotge, unter

irjnen audt) Dvabifaie, at§ bereu Obmann Mortis erfdjetnt. Sitte

5Jiinifter aufcer bem be§ Krieges finb zugegen.

ßrifpi nimmt ha* Söort, um junääjft ju berftdjeru, ba% fein 2Jcini=

fterium ein ftreng parlamentarifdje* fein unb nirfjt boö ©ermgfte otjue SBiffen
uub ,3uftimmung ber SMfsbertretung tfmn toerbe. 2a» föabind toerbe an
feinem s

i)tat5e bleiben, folange ei fid) burd) bie Wammer unterftüfct fefje; ei

toerbe abtreten, fobalb ib,m bie Unterftütjung 311 fehlen brofje. 2a» 3fte=

gierungjprogramm fei in ber Ifjronrebe enthalten, foroeit ei bie arbeiten
biefer ©effton betreffe. 2iefelbe folle eine tuqe Tauer fjaben, meil fur;e

Scffionen toirfungeboller feien. 2er 2J£tmfterpräfibent erbitte bemuact) bie

SBettn'tfe aller, toeldje baö aufgeteilte Programm ju bem ihjigeu maetjen

(genau tote 2epretiö). 6r fügt ginju, bie briuglidjfteu Aufgaben feien bie

finanziellen unb bie Söfung ber ©ifenbatjnfrage. @i muffe bafjiu gearbeitet

toerben, ba» finaujielle @teidjgetoid)t mit ben berechtigten Gürtoarhtngen bei

ßanbei bejüglid) neuer ©ifenbatjubaitten au*3uföf)nen. (frifpt fdjlägt bor,

mit ber Hejeidjnung ber Äanbibateu für bie berfdjtebenen Germanen y-1[ 11 •>

fdjüffe eine Atommijfion p betrauen, unb fprictjt ben 2Btmfq) aui, bafj ber

(i5encralbubget=3lit'jfd)uB alle ginanalortypljäen bei Parlament-? bereinige.

Oierauf erflärt {Jfortii: „2Btr bilben feine nerueiueube Partei; mir
roünfdjen mit ben übrigen Parteien 311m ÜEßoljIe bei ßanbei \u totrfenj aber
mir motleu eine Regierung, toeldje uni gebüljreub Werijunitg trägt. SCBit

üerlangeu Vertretung in ben ßommiffionen, befouberi in ber SBubgefe unb
ber Spetitionifommiffton. 2öir fjoffen, bie {Regierung toerbe bie feit lauge er=

feljnteu politifdjeu Reformen eublid) burdjfüfjreu. SDai lUiuifterium fdjmetd&le

fid) nirfjt bamit, baf? alle Tjettte abeub l)ier Slntoefenben feine ^reuitbe feien.

Sine Srfjcibitng ber Parteien mujj fommeu. @i ift alio bai befte, fie fofott

f)crbei3iifüf)reu. Dcbge bai Sühmfterinm feine Stbfidjten flar auifpredjen."
tfrifpi entgegnet: Seine SBergangentjett unb feine lleberjeugungen,

«beten beuttttfj genug. @r toünfdjte ntdjti befferei ati bie Serh)ir!U(|ung
ber Reformen, Denen er feit 40 Sfafjren uaetiftvebe; aber ei muffe ben
Umftäubeu ;)ied)ituug getragen toerben. ^Reformen muffen bann ini 2ßet!
gefetd werben, toenn fie im SBehmfjrfetn bei ßanbei biitveidienb herangereift

feien, ^llle SIBgeorbneten tjaben gletdEje 3fteÄte unb Slnfprüi^e; niemani»toerbe
auigefdjloffen ober beifeite gefcht. (5x 3tebner, liebe bie ^veihett ali eine

Sonne, beren «Strahlen gute 5 l'üdjte jeitige.
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3jn bet hierauf im auftrage ber äkrfammluiig burd) Srifpi erfoU

genben Gmtenmmg ber fiommiffton jut 33ilbiing ber ftänbigen 2tit§fc§üffe

tucrbcn ba* red)te Zentrum unb bie ÖtecBte übergangen. Sie ßifte tjat eine

ftatf fottfdjtittlttfje Qfätlmttg.

25. 9böcm6cr. (ginan^en.) ©ejmtiertenfammer: Vorlegung

ber ÜtecfjenfdiaftSBericfjte für bie gtnanaiafce 1886/87 unb 1887/88

unb be§ SoranfdjIagS für 1888/89.

3fai 23ertoaltung§ial|te 1887/88 BaBen bie einnahmen ben 33oraufd)lag

um 50 3Jlittionen üBetftiegen. Sie Ueberfd)üffe auö früheren Sarjten mürben

genügen gut Sebecrung ber militärifd)en 5lnögaBen — für Stftifa unb ber

jüngften SSetoittigungen für bie ?trfenate ber 2lrmee unb Marine. Sod)

follen tjiefnr gleid)root)l nod) 70 Söttttümen in 10 SaBrcn tilgbarer Sd)aü=

fcrjeine befouber» bcftimmt merben, bereu 3(u2gaBeu inbe» fid) root)t nicBt at§

nötig ermeifcn merbe. $ür 1888/89 fei eine @rt)öt)ung ber ©innaümen um
44 itiillioueu \u ermatten, bie für 1887/88 beranfdjlagt getoefcneu, außer--

orbeutlicbett 2lu§gaBen Don 41 9Jcitlionen mürben roegfatten. 2lu§ ben im

2funi BetoiEigten aufjerotbetttltdjen ^>eere§auigaBcn mürbe ein geBIBetrag

Don 10 "Dcillionen Beftefjen bleiben, melier butct) eine fofort ein.jufütjreube

0"r[)ül)iuig be§ @tngang§3oHe§ auf Qudn 311 Bebcden fei. %üx etroa nötig

roetbenbe befoubete 2lu§gaBen BeBalte fid) ber 9JUnifter außer einer iRebifiou

bet ©eBäubefteuet nod) bie Beantragung einer bcfonbern 9Jtilitärfteuer bor.

Sa3 GHcidjgeroidjt bes Staat*£)cuiö()atts fei fomit bötlig Bergefteltt.

26. 9lobemBer. (ungemeine «ßolitif.) Kammer: Set 33er«

lefung be§ @ntitmrf§ 3ur SBeanttoortung ber £rjronrebe ergreift ger=

rari (rabtfat) baZ SBort:

Unter Berufung auf bie Bergatigeutjeit 6ri3pi», feine notorijd) bemo=

fvattfctjen ©runbfäjje unb mehrere bon ibm al§ Dppofitioti3mann gehaltenen

Sieben erfemtt er graut an, baß mit (£ri*pi§ llcberuat)me ber Regierung

eine neue potitifcbe 9leta begonnen l)abe, baß bie äußere Stellung Italien«

betBeffett raotben unb ba^ bie lluterorbuuug ber inneren unter bie äußere

^olitif befeitigt loorbeu fei, foroie baß ber Sepretiöfdje Sram3formi3mu»

fein @nbe gefunben l)abe; aber er bet'lagt, bafc bie parlamentarifdje @ttua=

tiou nod) immer an Unflartjeit leibe. Set 9Jciiiiftetpiäfibeut fei moralifd)

bevpfliri)tet, entfdjteben Stellung 311 nehmen unb allen Hoffnungen auf eine

SSerläugnung unb X'lufgcbuug feine» alten, rüBmtidjcu Programm-: ein Günbe

ju marijeu.

O'rifpi errotbert:

„Weine 5lnfid)t toar ftet§ bie, baß bie .Rammer berechtigt fei, bie

Bcauttoottitug ber Stjrourebc 311 bisfutieteu. Sie Kammer l;at eä nie ge=

tl)an; mill fie Beute bon il)rer ©eft)0^nc)eit abmeidjen, fo tmt bie Regierung

ntdjtä bagegen eiumioeuben. Sa* Programm ber {Regierung ift Befattut;

i()re .Staublungen fiub bie beutltdjften 21njetd)en iljrer ÖJebanfen. Sie 9tc=

gierung roüufiüt, baß fid) jroei große parlanteutarifrije Parteien bilbeu, bereu

eine fie uuterftütjt, bie anbete fie befämpft. SÖir jiefjen ben offenen Äampf
bem Keinen fittegc mittclft ber Stimmiirue bor, beim mir raüufdjeti unfere

gfteunbe unb nnf'ete ©egnet 311 fenueu. £* ift un§ 3. SS. bovgefommeu, al§

nu-iin bei ber heutigen ^Ibftiinntnug über ben Sdjuii ber 3Jionuinente unb

ba§ Speirgejeli jubiel gegnettfd^e Stimmen fid) offenbart l)ätteu. Xarin lag

ettoa§ üBertafdjenbeS. äBatum betiiinpft man ba§ 3Jliniftetiunt uid)t mit

offenem SSifit? jn ber föuiglidjeu 33otfd)aft t)aBen nid)t alle Beabficütigteu
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Reformen 5piati fiuben fönnen. 2Bir mußten uns auf biejenigen befefjränfen.

toetcfje geeignet finb, fefte ©runbtageu für bie öffentliche Skrroaltung ju

f cf)affcn ; unb mir roollten nicfjt mefjr oerfprecfjen, alö mir fjalten fönnen."

2er 5lbg. gerrari möge überzeugt fein, bafe mir unfere 5ßflid)ten gegen bie

Semofratie unb bie feciale $TaQt nicfjt öergeffen rjabeu; unfere Vorlagen

roerben eö beloeifen.

7. fym. 16. u.21.S)e3br. 2ibfd)Iufj be§ öfterreicEj-ungarif ($
=

itatienifcfjen |)anbel§t)ertrage§.

£erfelbe tritt am 1. Januar 1888 Bereits in ßtaft. Stauen ber*

3id)tet barin auf ben @ingang§,3oIl auf §013 unb ßeinengeroebe, Oefterreicfj=

Ungarn auf ben auf Sübfrücfjte. Sie ^rage ber SBeinjötte bleibt t>or=

läuftj offen.

SDer Vertrag roirb am 16. bon ber Kammer mit 231 gegen

22 Stimmen, am 21. t>om (Senate angenommen.

7.-9. SJejcmBer. 9teuorbnung ber 3*ntralftaat§ber»

roattung. Kammer: Beratung be§ nadj ben 2Sefd)lüffen ber Äom=

miffion umgeänberten ©efetjenttuurfg.

Sarnad) luirb bie 3entralftaat*0erhjaltung fünftig befteben aus ber

^räfibentfdmft beö IRinifterrats, ben 2Jciniftericn beö 5lu*tt)ärtigen, beö 3n=

uern, ber Ümabe, ber ©ericfjtöpflege unb ©otteöbienfte, be§ Sd)a|eö, ber $i--

nanjen, beö llnterrict)tö, ber öffentlichen arbeiten, beö Sld'erbaueö, @eroerbeö

unb ^anbetö, ber Soften unb 2elegrapf;en, beö Kriegs unb ber Marine.

Sermerjrung ober Bereinigung oon Üteffortl gefä)ief)t burefj föniglicfje 33er=

orbnung, ebenfo bie 23erteifjung ber 5?cfugniffe. Gebern 9JUuifterftaatöfefretär

roirb ein Unterftaatöfefretär beigegeben. £aö 5fmt beö ©eneratfeh-etärö wirb

abgefefjafft.

S)ie Kammer nimmt ben (Sefetjeßentrourf mit großer ^er)r=

fjeit an. %n ber ©eneralbebatte erftärt ßrifpi gegen bie 23erfucf)e,

ba§ tonigtierje 3}erorbnung§recf)t ber Vorlage ein^ufcfjränfen

:

9cad) feiner iunerften Ue'ber^eugung fei eine "DUtrotrfuug ber 3h>tt§toers

tretung bei ber Crganifation ber StaatöOertoattung eigenttirf) überhaupt nid)t

ftatffjaft. lie einen motten bie llcittoirfuug beö Parlamente bei ber 9te=

gieruug, bie anberen öerlangen eine fcfjarfe ireuuung ber gefehgebenben Oon

ber ausübenben ©etoalt. @r gehöre ben letzteren an. 2Bä« bie Vorlage

oon ifjm ausgegangen, fo nnirbe fie bie einfache Beftimmung entfjalten fjaBen:

„Tic 3arjt unb bie föefcfjäftöfrcife ber SDHnifi« Serben burefj fönigtidjeä

Tefret fefigefetjt." Statt beffen fucfje bie Vortage einen Sliiögleid) jtotföen

ben beiben Staubpuuften fjc^uftellen. „@§ ift bai crftemal, Jagt Krifpt, bafj

icfj ocrfudjt fjabe, moberiert 31t fein, unb man befämpft mid) auf 6eiben

(Seiten beö §aufeö. 2ie» foll mir eine l'efjre fein; fortan toerbe id) obne

Sebenfen blofj meiner UelJerjeugung folgen. Wacfj ber Berfaffnng finb bie

brei fonftitutionellen ©croatten einauber gleidjberedjtigt. So gut roie Senat

unb Kammer baö «Kecf)t tjabcu, Hjte innere Crganifation autonom 311 orbuen,

mufe aud) bie Regierung biefeä "K'ed)t befilum. 2Bet beut Äönig bie SBefug

niö beftreitet, bie auSübenbe ©etoaü nadi feinem ©tmeffeit 311 organiiieven,

oerfäfet ben Boben ber Setfaflung. 3Q3ie in ©nglanb, in SSelgien, in ^xaxd-

reid), fo ift aud) in ^iemont 0011 1848 bio L860 bte ßteierung unb '.Huf

fjebung Oon SOHuifterieu bnrd) töniglid)e-> letvet gelianMiatu tootben, unb

baöfctbe fanb biö 1877 in Italien ftatt; fogar bie Telegiemng ber Jönig=

Giivot). OJeirfjicfjtötaXcubcv. XXVlll. SSb. 25



386 Italien. (^ejemBex 10.—17.)

lieben ©eroali ljat burd) Ictret ftattgefunben. 3lflexbtng§ weife bic ©efäjidjte

bex paxlamentaxifdjen ©taaten bon llfuxfeiexungen bex ausuBenben ©etoalt

feitens" bex Parlamente; ober bex Itiifjbraud) Ijat fict) ftet§ gex&ctjt; bte 3)ex=

Raffungen, toelcBe bies" anliefen, roarett nidjt lebensfähig. Xie §PaxIamente

lönnen uicbt baBei getoinnen, toenu fie il)re 5pi)are iiberfdiveitcn. 3Jdj glaubte

früher an bie liioglidifcit bex üßerminbexung bex 5DMmfiexien; e§ toax ein

$xxtum. Tic 2lxBeit§teiIung ift and) auf biefent ©eBiete nötig uno föxbex=

Uri). Sltti beften märe e§, toenn burd) Sluffjebung be* 9trt. 3 bc§ ütefejse*

bom 30. .Cvuni 1878 bex -Krone bai Dtecrjt pxücfgegeBen mürbe, bte 3a$
bex 9Jtiuiftex p mobifiäiexen. 3hix anaxdjifdje Parlamente beftxeiten beit

©xunbfatj, auf bem biefe§ 9fed)t Iicrul)t. Tic .Kammern fjabeu (Befctje 311

geben; fie haben bex ausuBenben ©etoati boKe $xeiB,eit in bex 3lntoenbung

bex ©efetje p (äffen uub fidj mit bex SßexanttoDxitidjfett bex 2ftiniftex 31t Be=

guügcu."

Sie Otebe rjinterläfjt einen tiefen fötnbrucf.

10. ©cäemBer. (Tripolis.) Kammer: grandjetti inter--

üelttert Grtfpt über bte au§ Derfdjiebenen SBeröffentlidiungen rjeroor*

gerjenben SBerfucfje $ranfreicr)§, ba§ ©ebtet öon S£uni§ auf Soften

Don £ttJ>ottS 31t erweitern. @r fd)tägt bte -£)erbetfüljrung einer öer=

tragSm öligen SSefiimmung ber ©renken bor.

Srtffci antwortet:

Italien fei burd) Verträge berbflidjtet , bie territoriale Integrität

be§ o§manifd)en 5Reic^e§ aufxecrjtjulja'Cten. Tic iftegiexung IjaBe neuexbingä

erfahren, bnf; Tyraut'reid) längs" bex txi&olitantifdjen ©renäe SSefeftigungen

anlege uub ©xensBexidjttgungen borueljme, tooBei eine SSexanbexung ber ©xenje

ftattgefunben 31t rjübcn* fdjeiue. Tie-ö toexbe attexbings" geleugnet, unb es

fei behauptet toorbfli, bic ©xenge toexbe auf ©xunb einer -Kouueutiou mit

ber lürtei neu fcftgcftclit. 2luf eine bezügliche Slnfxage in ßonftantinopel

Ijabe Italien bic \Uuluort crf)attcu, bafs eine jolctje -Koubeitttou ttirf)t beflebc.

Ter lUiniftcr fchlicfjt: er fei üBeiäeugt, bnfj "Jiiemnnb baxan beute, baz ©leid):

getoidjt im 2Jhttelmeexe 31t ftörcu. Sollte bies beuuod) Don trgeubeiuer

3eite Oerfucljt toexben, fo toexbe stalten in ©emeinfdjaft mit ben aitbercu

intexeffiexten SBtädjten feine Sßftidjt 311 ttjun toiffen.

17. SDcaember. (^inanjen.) Kammer: 3>er ginonjminiftcr

9JtagIiani gibt ein @j:bofe ber ginan^tagc.

lie ©eBaB,xung bes" ginauijatjrc* 188G/87 fdjliejjt mit einem Heber--

frijufj ber (viuual)iueu über bie dffe!titoau3gaben bau 7 'DJiillioucn, gegen

bie ^oranfeljläge ergibt fiel) eine Seffexung bon 12 Millionen; bie SBexme^

riiug fei bn\ ©innarjmen uub rcalificrteu ©xfbaxungen ,ui bexbanfen. SBäre

bie i>l)olera im ßanbe uid)t aufgetreten, fo toäxe bie vluimljinc ber (viuualnneu

eine grbf;ere. Cljne bie Sefdjleunigung ber [ftüftungen unb bie (Sntfeubutig

von Sexftäxfungen uadj bem roten SDleexe toüxben bic Sxföaxungen noel) 6e:

tvnd)tliel)er fein. 6infc|liefjHdj ber Seffexung ber 3teuerriidftäubc bon 2 3
/io

IHiltioneu jeigt ber JRedjnungsaöfdjIujjj bei abgelaufenen Jvinan3Jat)rea einen

©efamtgetoinn bon 11 "JJitltiouen. lie Wcbal)ruug bon 1887/SS betreffeub

erinnert berl'üniftcr barnu, baf; trobbe^beträeljtliebcn^lutoaebfcno ber SluSgaben

ein in SÄuSgaBen unb^iuuabuicu balanäiexenbe§S5ubgetöoxgeiegttoürbe. infolge

loeiterer ^uual)ine ber (vrforberuiffe um 118 'JJiiitioucu berbleibcn 70 WiU
lioueu ;,u bebedeu, loeldje burd) locfenttid) trau|itorifd)C ^erljältiüffe not=

locubig loerbeu. Tjür ben 9lu§fafl bon 70 Diiltioucu füllen Cbligattoueu
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emittiert roerbeu, bie eine 23orau*belaftung bei nädjften 3faf)re» repräsentieren.

(Jr fyege bie 3ut>erfid)t, bafj e§ rticfjt notroenbig fein roerbe, ju biefem Büttel

31t greifen. Sie Soranfdjläge für 1888/89 feien bebeutenb beffer. Sie Gin=

nahmen im Drbinarium finb um 42 5Ri(tionen, bie ausgaben im Orbiua=

rium um 17 Solutionen fjbfjer, ba* (Srjraorbinarium ift um 43 üßittionen

Verringert, ba» 2)efi,]it auf 14 £>tö 15 5JiiEionen fjerabgeminbert unb märe

ofyte bk tranfitorifdjcu ausgaben gar nicfjt Porbaubcu. Ter 3Jlinifter legt

©efetjentmürfe, betreffenb 'Jcemfion ber ©ebäubefteuer unb (Srfuirmng ber 3«s

dei-jölle, bereu ©rgebuiö sufammen mit ber toor3ulegenben sDtititärtaje 25

Üttillitmcu betrage, öor.

hierauf tiertagt fid) bie Kammer bi§ jum 18. Januar.

26. SJe^emfier. (2lf>efftnten, engttfdje Vermittlung.)

©in Setegramm au§ 9Jlaffaua getjt ber „$Niforma" 3U, roeId)e§ melbet:

portal überbringt ein Schreiben bc3 9legus au bie ßöntgirt ton

(Snglanb, au-3 roeldjem rjertoorgefje, bafj e§ 3ta§ Sltula gelungen fei, ben s
Jte=

gu» burd) unrichtige Tarftellungen pm ßriege 311 Herleiten. Ter ^eguö

rjalte übrigen» bafür, bafj, nadjbem er feine älratee auf ßrieg§fu| gefetjt,

er nictjt um ^rieben bitten tonne, ohne feine Autorität gegenüber 3fta§ 2ltula

unb feinen Golfern 31t erfcbütteru. Ter s)cegu* toünfdje, bie Italiener ]oÜ-

ten fid) auf Skfeimng ber einmal* uou bm 2legi)ptern befetjt gehaltenen

Stellungen befdjränfen; er befinbe fid) auf bem SSege nad) Slbua.

SBeiter roirb gemelbet, bau b £r
s]cegu» ^ofjannea portal fefjr fatt

aufnahm unb runbroeg jebe Gebietsabtretung unb (yenugtfjuuug an Stalten

ablehnte. @r roerbe ba* italienifdje A^ccr Pernidjten.

$m ttalientfcfjen ^eere wirb bie 9tact)rid)t Dom Scheitern ber

englifdjen ©enbung mit SuBel, in gan^ Italien mit 33efriebigung

aufgenommen.

30. Sejemoer. (2Imt§entfet$ung Xor(onin§.) S)er S3ür=

germetfter öon Sftom, ^er^og Sortonia, roirb auf einftimmigen Antrag

ber 9Jtintfter burd) Verfügung be§ $önig§ feinet 5ßoften§ enthoben.

Sie Scrautaffitng ift ein 33efudj be* ^)er,3og§ bei bem päpftfirlieu

©euerattiifar Warbtnal s^arod)i, um burd) biefeu bem Zapfte bie ©lud

toünfdje 311m beüorfteljeubcu Jubiläum au*fpveri)cu 311 taffeu. Sßawdji hatte

ben SBefudj fofort ernübert.

9Jcan Permutet, bafj bie Regierung bannt etnetfettS jebe "Jlnnälieritng

be§ ^apfte» au bie rümifdje SBüxgetfdkfl mit Uebergetmug ber [Regierung

ein für altemat fmbe abfrijneibeu unb ferner eine
v

Jl itttiKut auf bie uirt'balt-

lofe 9tbroeifung aller Wunäherungäuerfndje bei ßönigS bei ©etegenljeii be3

Jubiläum» erteilen motten. Sorlouia mar biötjer bei ^ofe unb bei ber

Regierung fe()r angefeilt.

VIII.

Sic 9Jömt|d)c iluric,

9lnf. Januar. (SouueräuitiiUfuubgetniug.) Sin ©e-

jd)tu§ be§ Tjctligcn ßonegiumö aw» bem (Snbe be8 borigen ^alivco

25*
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luirb befannt, rocmadj 2eo XIII. bon bem SLage feine§ üßriefterj;ubi=

Iäunt§ ah bie päpftlidje $af)ne nadj ber Gepflogenheit toelttid^er

,!perrfd;er auf bem Vatifan Riffen (äffen foH, folange er in bem=

felben anroefenb ift.

(Silbe Januar, (^refjb erbot.) S)er Sßapft unterfagt ben

ffiebaftenren ber flerifalen SSIätter ot)ne (Genehmigung be§ <5taat§=

fefretariat§ ^aubhtngen be§ rjeiligen <2tut)le§ 3U beröffentlidtjen, tüetl

baburd) bte fd)tt>ebenben Sßertjanblungen mit granfreid) über

Gtljtna, mit SJeutfdjtanb betr. ber -STirdjenbortage unb mit (Sngtanb

megen ber Vertretung be§ 93attfan§ in Sonbon geftört tuerben tonnten.

10.— 12. Februar. S)ie päpftlidje treffe unb bie ©tettung=

naljme be§ ^apfte§ in ber beutfdjen «g)eere§frage.

Ter „2Jtonüeur be :)tome" feiert ba§ päpftlidje Eingreifen bnrd)

^acobinic- SDepefdje al§ eine ertöfenbe SEtjat, bie ben äSefürdjtungen Europa«»

ein Snbe gemalt, ben ^rieben geftäjert Ijabc. @inc Tc*aPouierung be§

3entrum§ Jolle bie S)epefdje nicljt enthalten. Tic SBerbäcfittgung itatienifd;cv

ministerieller Stattet, bafj ber 5ßapft bie Güinmifdjung frember äöaffen an--

rufe, fei eine fdjreienbe Ungeredjttgteit, ba mehrere fricbttcüc Sofungen ber

römtfdtjen fjrage auf liölfcrvcrt)tltcrj=btptomatifct>em 2Begc gegeben feien. bittet)

ber „C f feroatore ik'omauo" beftreitet, bafj bie 9lote bat Zentrum unb

bie beutfctjen .Uatrjoliten berletje nnb bcluaffuete £>tlfe be§ 2lu§lanbe§ f)erbei=

jieljen molle. JQdbt boel) ber Sßapft in ben nenn Sfatjren feiner {Regierung

[tet* ba» feljr natürliche Verlangen nadt) SSefferung feiner- Sage in legittmftcr

unb hmrbigfter Sßeife befuttbet, ot)ite ttad) Wricg unb frember 3Baffentjitfe 311

berlangen. 2lucf) bon einer unfreuubltdjou ßunbgebung gegen 3frantreidj

fönne feine bliebe fein, ba gerabe in ^ati* lebhafte SBefriebigung über ben

päpftlicüeu ©djritt geäußert toerbe.

3u einein Weiteren Strttfel unberlegt ber „Dfferbatore 9tomano"
bie Slnfidjt, bafj ber 5Papft burefj ba§ Sfatobimfdje Setretben in bte (Jut=

fct)eibung§freil)eit be§ Qmixuxaä in toelttidjen fragen eingegriffen f)abe, bttrd)

ben .Oimoeiö, ba]] ba* ^entmin uidjt bergetoaltigt, fonbern in parier 2Beife

beriirf|id)tigt warben fei, ber tyap\t i)abe nur ben SBunfdj geäußert unb mit

©rünben begleitet, loeldje geeignet Umreit, bei ben 'Jlbgeorbneten bte freie

tteberjeugung ,',n bitbeu, toetdtje er fclbft begte. Tic beiläufige SSeröffent=

lirijnng jener lepejdjeu Imbc übrigen* bem Zentrum ben Iftücfjug Hon feiner

frühem Stellung beut Septennate gegenüber erleichtert, toeit fic beßügücrj ber

lUilitärgcicl.;e eine neue Vage gefdjaffen unb ba§ ©efejj weniger tuegeit ber

fvübern 9Setoei§grünbe al§ bnrd) bm neuen (Srunb annehmbar genmdjt tjabe.

SBeibe Sriefe beiuiefen ben im l)öri)(ten @rabe frieblidjeu ßtjarafter be» ®ep=

tennat§, fie beloiefen ibn mit beut (^e)uidjt einer Sßerfon, bereu frieblirije Vlb-

fidjteu iiienuiitb bezweifeln fönne, baburd) Ijnbe bn-> ©eptennat in ben klugen

bon gnii; Europa ben C> baratter erijalten, bafj e§ bie fidjere ©ntfemung
jeber ßrieg§gefatjr bebeute.

15. g-ebruar. (Xüt!ei.) S)er 5J3apft empfängt ben Dom ©ulian

jur Ueberbringung be§ £)3maniel) = £}rben§ an brei ^arbinäte —
barunter ber (£taat§fefretär ^afobini — unb brei anbere fyofje Prä-

laten nad) 9iom abgefanbten fatt)otifd; = armcnifd)en Patriarchen

Sljarian in eiuftünbiger ^ubien^.
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Ter ^apft trägt in berfelBen bie Don bcn armcnifrfjen flot^oltfcn ge=

fpeubete Stola unb ben com Sultan ihm mit einem eigenbanbigeu SdjreU
ben überfaubten "Jiiug nnb erroibert bie 2tufprad)e be§ 5ßatriard§en mit bem
3(u3brurf be§ Taufe* an ben (Sultan für bie bcn ßatbolifeu in ber lürfei

gemährten Freiheiten.

28. Februar. ÄarbinalftaatSfefretär Safobint f.

C*nbe Sanitär fjatte ber Äarbinal in Utnfcctrac^t fetne-r- fetbenben $u--

ftanbes um Grnffjebung oon feinem Soften gebeten, melcfjc auch oom ^apfte

unter 3lnerfeunuug feiner befouberu SSerbtenfte angenommen roorbeu mar.

3. 9ftär3. SDer ^ßapft antwortet bem itjm ju feinem $rönung§=

tage in einer Slbreffe begtütfmünfdjenben Äarbinalsfoltegium mit einer

Slnfpradje.

Tiefelbc beginnt mit einer £obpreifung auf bcn oerftorbeucn %aU-
bini. Tann fäfjrt ber ^>apft fort: „Sei SSeginn meines 5ßontififat§ erfdjraf

ich über bie Scbroierigfciten ber ßage beS .'peiligen Stuhle* im allgemcineit

unb beffen noch fchmierigere Stellung in Sftont. ßeute füfjlc idj mid) ge=

ftärft, roenn ich an bie übermeufdytiche Seben*fähigfeit be? *ßabfttum§ bmte,

raelche fid) mir lichtooll geoffenbart, aurf) gegenüber bcn Äataftropheu, bie

fid) »orjubcreiteti feheinen unb bie p beftcf)cu mau Hon ber göttlichen ßraft
be* 5Jkpfttum3 überjeugt fein tnu|." Cbgleid) gehaßt unb betämpft, fet.;e

ba* 5papfttum obne Unterlaß feine friebtidjen (Eroberungen fort auf bem
©ebiete ber 2JUffionen. 5Da§ eiujige .'peil ber SBelt beruhe auf ber toohl=

tt)ätigen Aufgabe beä $Papfttum§, an biefe* roerbe man fid) raenbeu, roenn

Trangfale auö&rädjen. 3)ie Sache ber Crbnung mürbe überall getoinnen,

toenn bie 33ölfer unb bie Regierungen bie -Nottoeubigfeit ber Freiheit be^

Beiligen StuBlc* einfehen mürben. „3cb roerbe fortfahren, bie Unabhängig;
feit unb Sidjerheit be§ heiligen Stuhles 31t betlangen. Tlan fnd)t bie 2lfte

nub 3lbfid)ten bee SßapfttutttS ,31t cntftelleu; allein toenn e§ bie Unabhängig:
fei roieber erlangen mürbe, fo mürbe Italien, ba* bemfelbeu feinen fdjönften

iRuhm üerbanft, 5U allererft ben Vorteil genießen."

4. 9Mrj. 2)er 3iefuitengenerat Reiter 3ob,anne§ Setfr. f.

6§ folgt it)m ber bisherige Hoabjutor mit bem 9ied)te ber 9cadj=

folge ^ßater 2lnton Slnberlebrj.

14. ÜJlärj. ($arbiual§erneunungcn.) %n einem geljcimeu

Äonfiftorium werben ju $arbiuälen ber 9iuntin§ in SBten 33annu=

telli, ber 9cuntiu§ in 9Jiabrib Svampolta bei SCinbaro, ber

91untiu§ in ^ari§ Dtenbe, ber ehemalige
l

Jhintiu§ in 2Jlündjen, bann

!dffabon ^Dlafelta unb ©rjbtfcrjof $orbant oon gferrara ernannt.

11. 9!prit. (Sigmare! unb bie römifdje 8ftage.) 2lu8

natifanifcl)en Greifen totrb befannt, bafj 9Houfignore ©alimberti

(ögl. 5E)eutfcrje§ Dieicr) III, 27.) in einer jjtoetßünbigen lluterrebnng

mit bem dürften SSi§marc£ aud) bie römifdje ^vrage berührt, aber

leid)t über biefelbe rjinmegjugcljcn gefuerjt Ijabe. Ter ßan^Iet fei

aber mit sJtad)brucf barauf jutücfgefommen unb fyahe gefagt: ib,m

fdjeine eine 9]erfi3I)nnng ^uufrfjcu bem Sßapfltutn unb Italien im

Sintereffe be§ 9ieid)§, 3taticu§ unb nidjt miuber ber Äitd^e [elBfl
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nninferjeuemert. (B fei baju aber bor allem notttenbig, bafj ber

SBattfan ba§ ^rin^ip ber 2Bal)tentc)aItung ber irjm ergebenen $atb,o=

lifen in Italien aufgebe, mie ja aud) bie itatienifcfjen teitenben

Staatsmänner ben Eintritt !ird)Iid)=fonferbatiber (Elemente in ba§

nationale Seben Italiens freubig begrüfjen mürben.

«Dlitte 2lbrU. ($apft unb Zentrum in 3)eutfd)lanb.)

£cr ^arifer „UniberS" teilt eine audj bon ber „ßöinifdjen 93olB-

äeitung" betätigte 9kd)rid)t mit, bafj ber ^ßapft and) an ben $rei=

fyerrn bon $randenftein perfönlid) einen SBrief geridjtet rjabe, um
ben Sjßunfd) funfyugeben, bafj ba§ 3enrrum fi'lr °i e preufjifdje $ir=

djenporlage ftimmen möge, ba biefer Söunfd) einem 23efd)Iuffe ber

$arbinatfommiffion entfprecbje, meldje mit ber Prüfung ber $rage,

ob bie preufjifctje i?ird)enPor(age bem fanonifdjen 9ied)te gemäjj fei,

beauftragt gemefen.

Glitte 9Iprit. 5^it Rumänien finben Sertjanblungen ftatt

über bie (MeidifteHung ber lateinifdjen $ird)e mit ber £anbe§fird]e.

9113 (55runbtage ber ä>erf)anb(uugen roirb Bejettfjttct : Rumänien tx-

laubt bem Wonfignore ^adnn , bem iBifdmfe ber (ateinifdjen Äattjotifen

SRumanienS, im i'aubc 2Jtiffümen unb 3Riffton§fdjuIen jU errieten, unb

unterhält barjer mit bem Sattfan eine biplomatifdje $erbinbung burd) einen

bejonberen SBebottmädjtigten.

16. 2lprit. SDer $apft genehmigt ben perfönlid) auggefpro»

dienen 2ßunfd) be§ dürften bon Montenegro nadi ©infüfjrung ber

flamifdien ßirerjentiturgie für bie (Sr^biö^efe 2Intibari.

(Segen bie an tiefen Vorgang gefnüpften unb in ber fatt)o!ifc^=ftatr>i=

fdjen treffe btelfadj befprodjenen Hoffnungen, bafj bie ftaroifcrje $ird)culiturgic

and) in ben übrigen fatrjolifdjen Stattieulänbcrn roerbe eingeführt merben,

roirb au* battfanifcfjen Greifen Anfang Sfuni mitgeteilt, bafj eine 3lbfidjt,

bie [laroifd£)e Liturgie auf bie 2fd)ed)en auöjubefyicu, nie beftanb, ba bie

mt)ed)iid)cn ^riefier atle an bem lateintfdjcu $ituä feftfjalten, bafj man aud)

biefe§ 3ouberred)t nirtjt auf bie .Kroaten auebcf)ueu motte, ba mau erfannt

rjabe, ba% bie bieöfälligeu 2ßünfdj|e auf panflaroiftifdje 233üt)tereien jurüdEps

füfjren feien, unb bie Sßcfürrfjtung gerechtfertigt fei, bafj bie ruffifdje Äirdje

barau* Vorteile ge3ogen traben mürbe.

9ftitte 9Hai. (?iuntien = (5rnennung.) 9?oteUi mirb ^um

9hintiu§ in *|3ari§, (Salimberti für 2ßieu, bt ^tetro für Mabrib,

9hiffo «Scilla für «Dlündjen, Slgtiarbi ^um Delegaten für $on=

ftantinopet ernannt.

23. «mai. (©eutfd&Ianb, r5mifd)e ftrage.) $er !ßapft

rjätt an bie Äarbinäle eine grofjc Mnfpradje; in berfelben beljanbelt

er tjauptfäd)Iid) bie preufjifdje .ftirdjenborlage.

St fagt barüber: „Wlit (Mottet <£)ttfe fiub bie langen unb fd)toiert=

gen llnterfjanbümgen 311 (Jnbe geführt, beueu Ä>ir Uuferc ganjc Seele t)in=
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gegeben fjaben, uttb bei beneit unter ^intanfeijung aller minber toefentlidjen

"UMfitsten ba* ©eelenljeil gebüf)renbermaßen Unfer oberfie-3 <35efett getocfen ift.

@§ tft Qua) nid)t unoefannt, tote bie ©adjeu lange %a§xe tjinburcfj geftan=

bcn bjaben; benn 3?ljr fjabt oft genug mit Un§ nidjt o$ne fdjtoere 33erunt=

mernio e§ ju beflagett gebabt, baf^ bie .Rird)cn ofjne 3?ifd)öfe, bie Pfarreien

ofjtte ©eelforger blieben, bajj bie freie 9ietigioii'5übung eingefdjränft mürbe,

bie geiftlidjen Seminare gefdjloffen mürben unb notroenbigeruieife ein fo

großer 5prieftcrmattgel eintrat, baß bie meiften ber llnfrigett nirl)t über eine

fynreidjenbc 3a^ an ©eiftltdjen tierfügten, bie ben Sotte-jbienft Uerfeben unb

bie ©eelforge üben tonnten. Sie (#röße biefcr Uebel befümmerte litte- um
fu mefjr, roett mir bicfelben altein toeber befeitigen nod) niilbertt füttttten,

befonber* nadjbem Unfere 9Jtad)t bielfad) gehemmt mar. 20« befdjloffeu

bemgemäß bie Teilung ba ju fudjen, roo e§ nötig mar; unb jmar mit um
fo größerem Sjertraiten, a(* 2öir mußten, ba\) Unfere SBemüfjungen au§er

burd) bie SBifäjöfe and) burd) bie fntrjotifdjeu äMtsbertreter, bie ber beften

Sacfje mit größter Seljarrtidji'eit bienten, unterftütst mürben. Xurd) it)v

Trängen unb ifjre Gintradjt l)at bie $ird)c ttidjt geringe g-rürijtc eqielt unb

barf gteidjc für bie gufuuft t)offcn. Unfere ©ntfd)lüffe unb Hoffnungen

tourben jebod) baburd) roefeutlid) beftürft, baß 2Bir ganj wtatoeifeltjaft toaljr=

nahmen, e§ Ijcrrfdje bei beut erhabenen Teutfdjeu Äaifer unb feineu "Räten

^itligfeit unb 3frieben§lie6e. 3n ber Üfjat tourbe fdjnell uad) ber 58efeiti=

guttg ber fdjroerften llu3uträgtid)feitcn gefudjt, bann betjutfam mancherlei

Uebereiufunft getroffen, unb enblid) ftnb _gau3 turjlidj, mie ;jf)r mißt, burd)

ein neues (Sefetj bie SSefttmtnungen ber früheren ©efetje tett§ gan^lid) au*

ber 2ßelt gefefjafft, teil§ beträd)tlid) gemilbert morbett, unb ei ift bamit bem

3totft, roeidjer bie $itd)e bebrüdt unb bem Staat nidjt genügt t)at, ein (fnbe

bereitet. Saß tl mit großer Stnftrengung unb mit -Spiife teurer jJtarfdjläge

enblid) fo toeit gefommett ift, erfüllt litt-:- mit ^reube, uub ÜEBir bringen

bafür ©ott, bem Üröfter uub ©djüfeer feiner ßirdje, gau? befoubere 2aitf=

barfeit entgegen, Steint ben ßatgoltten tticfjt ol)ne ©runb nod) einiget 311

roünfdjett übrig bleibt, fo barf tttrijt bergeffen toerben, ba^ ba* ©rreidjte

mefjr unb bebeutenber tft. X'lu ber ©bitje ftet)t, baß bie ÖJeroatt bei 5ßabfte§

bejüglicfj ber Bettung ber fntt)olifd)en 3lngelegent)eiten in 5ßreufjen ntäjt metjr

at§ eine amslänbifd)« betratfjtct toirb uttb für it)re ungeginberte SluiüBung

Sorge getragen tft. ftiefit geringeren Söert bat e§, mie $l)r begreift, bafe

ben SBtfd&öfett ihre g-reigeit in ber Seitnng ber Tiöjefen miebergegebeu ift,

ba]^ bie ^nefterfenrinare toteber eingerichtet ftnb, baf; mehreren celigiöfen

Orben bie
sJvüdfet)r geftattet ift. 2Ba§ ben iftefi betrifft, fo toerben SBit

Jeineltoeg§ aufhören baran 31t beuten; uub ba 2Bir bie ©eneigt^eit be§ er=

t)aoenen dürften unb ebettfo ben 3iuu feiner SDtuüfier feuueii, fo tiabeit äBir

allen ©runb, bie fämtlid)en .Uatbolifeu jener Nation aufjuforbern, getroft

uwb guten lUnteS 31t fein; beim SBir berjtoeifeln ttict;t m ber Streichung

nod) befierer Sebingungen."

SGBeiter über' leutfdjlaub fagt ber 5pabft: „( s"'->
ift and) erfreulich,

ben Slirf auf bie übrigen leite lentfdjtaub^ m ritzten, beim nid)t ot)ite

©runb glauben 2Bir, baß in ^nfnttft and) anberStoo al§ in Sßreufjen eine

ben ,Hat't)olifeu güuftigere ©eftnnung SBoben getoinnen toirb. 35iefe Hoffnung

toirb belebt burd) bie jüitgfte SBillenSoejeugung beä ©roPerjogä bon Reffen*

Xarmftabt, ber tiirdid) einen ©efonbten an Uno |"d)irtte toegeti einer ange=

nteffeuen SQtilberung ber ©efe^e feincS Staate? im ^ntereife ber ^reiljeit ber

t'att)otiid)en ßird^e. ZÖie febv bieg IXnferera äßunfe^e entjpridn, ift Eaum ju

fageu; beim 2Bir münidieu nid)t-> fo jet)idid), alä baf; lln-> bnrel) bie ©ütc

(SotteS fo biet
sJvaum 311m Seoen unb \o inet A-min-it beä ^anbelnS gegeben

merbe, ba^ bie fatl)olifd)C Sadje enblid) in gattj lentidilanb oß geotbnei
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betradjtet werben tonne unb ali otjne ©efal)tbung 31t üjetlbttngenbem 9lttf=

fdjhmng fortfdjteitenb, unter beut ©äjutie bot ©efetje itvre§ JRedjtS fid)er."

lieber Statten aufjett fid) bie ".Hufpradje : „öebe ÖJott, ba$ Stalten

tum feinen bet|ängm§botIen $ttungen jutücffomme unb ber alte ^miefpatt

fid) in einen fegenSreidjen ,"vriebene3it[tanb bcrtoanbcln foune. 2ßtr toüufrfjen

e§ noit gangem ^etgen, benn mir ftnb \a fdfjon burd) bte SBanbc ber Statut

btefem Sanbe gauUid) ergeben unb miffen redjt tootyt, meldjc 3Bot)ltl)atert il)iu

au§ einer Setftcmbtgung ermaetjfen mürben, bte un§ ftetB aU ba% etfttebenih

toettefte oiel unfereä 8eben§ bot fingen gefctjroebt."

liefe X'lnfpieluug auf bte Söfuttg ber tömtfdjen {fcage rotrb in ber

gesamten liberalen Sßteffe Stalten! mit (frftautten aufgenommen unb in bem
©intt ausgelegt, al§ ob ber "-papft auf iftom öetjtd&ten motte. 2er „Offers

batote Romano" tritt biefer 3lu§legung auf ba§ fefjärfftc entgegen unb for=

bert entfdjieben 9iom für ben tyap}t.

Ter „Boniteur be i)iome" fjcbt in einer 23efprcd)ung befonbcr§ bie

©teile übet ba§ beutfdje 3enttum tjerbor unb fagt: baöfetbe fjabe nod) nie

eine foldje autoritative unb boüuunmctte Sanftiou erhalten tute t)ier; e3 fei

bie etfte parlamentarifdje Partei Europa?.

2. Sunt. 2)er „Offerbatore Romano" beröffentlidjt bie @r«

nennung be§ $arbinat§ 9tanibotla bt üinbaro jum ©taat§ =

fefretär.

4. Snni. (Softi unb bte römiferje grage.) 2)er „£>ffer=

batore Romano" beröffenttidjt einen 33rtef be§ jroeiten ßciterS be§

batifanifrf)en 9lrd)ib§, $ater Softt, beffen „^erföljnung" betitelte

ftlugfdjrift über bie römifd)e ffrage auf ben Snber. gefetjt roorben

mar, roeil fie bie ©teile enthielt:

„Turd) bie SBtefäje au ber Spotta Spia ift gang Italien in 9iom ein=

gebogen ; ber .König fnnn 3tom bem ^apfte nietjt jitrücfgeben, benn sJtom ge=

rjört bem italienifdjen 23olfe."

an ben bäpfttttfjen Unterftaatsfefretär 9Jlocennt.

@t totbertuft bariu, aber nidjt bircf't, unb erftiirt, er üjabe bie S8ro=

fdjüve
f
,33etför)nung gefdvcicbeu, toeil e3 il)tt fdjmerjte, 3U fcfjen, bafj ber

^apft bie SÖetföljmmg borfd/lttg unb niemaub il)it untetfiüfce. Sm übrigen
gäbe feine ©djrift feinen anbern Sinn al§ jenen, meldjen ber 5papft feiner

bliebe beilege. iftidjtet über feine Slnftdjten fei batjer ber ^Papft, unb btefem
motte er fid) gerne unterroerfeit.

Obgleiclj ber „Offerbatore Romano" ben Söiberruf für unge=

nügenb erficht, roirb Stofti au§ feiner (Stellung nicfjt entfernt.

Witte Snni. (Grnglanb.) 9iadt) einer Mitteilung ber „©er*

ntania" ift ber Hauptinhalt eine§ bom .S'arbinal Mauning auf

Verlangen beö ^apfte§ über bie S^ecfinäfeigfeit ber SBieberrjerfteÜung

biptomatififjer Sejie^ungen ^lüifc^en bem 33atifan unb ßnglanb ab=

gefaxten (5Sutarf)tcn3 ber folgenbe:

Tie(Mefaintt)eit ber Stfdjöfe fei ber bc\k Vertreter bei beiligeu 3tul)leö

in Avlaub nub am meifteu geeignet, bem irifdjen füolte bie ^ufrijnuungen
bei ^eiligen SSatetS mitzuteilen. ,--]ii btefem Qtotätt mürbe ti fiel) empfehlen,
mehrere Sifdjöfe ou§ ben bcrfd)icbeucn Jßtobinjen uad) 9vom 31t berufen unb
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ein Stegolamento für bie periobifcfjen uiib außerorbentlidjen 33erfamm(ungeu
be§ @pi§Eopat§ 5« entwerfen. Tic Tireftion beö fettigen Stufds Würbe bie

SBifdfjöfe leiten unb biefe ifjrcrfeit* Würben burdj baz tebenbige 2Üort ober

burcf) .'pirtenfdjreiben itjren Ginfluß auf bei* 3Mf geftenb machen. Tie*,

glaubt fiarbinat 3ftanning, fei bei ber gegenwärtigen Vage Gngtanb* unb
Urlaubs bie Wirffamfte biplomatifdje *ßolitif für ben beitigen ©tufl. Speziell

in ber ^rage ber eöentueflen Grrid)tung einer Nuntiatur in Bonbon fommt
ber Äarbiual 311 bem Sdjtuffc, baß in einem ßanbe Wie Snglanb, Wo bie

fatf)olifd)e ftircfje feine SBejieljung irgenb toeldjet X'lrt jjum Souoerän ober

Staate fyabe, Wo bie bürgerlidje (Gewalt fein Wed)t befitje, bei ber (frneunung
ber Sifdjöfe mit^nfpreetjeu, wo bie ftirerje firt) nur auf bat allgemeine 8anb»
rcd)t ftüfce, gerabe fo Wie alte anberen untertfjanen, nici)t }U feljen fei, Wa*
für einen sJhmtiu-3 ju ttjun bleibe. Terfetbe fönnc in SBejug auf bie @Jefei$s

gebuug unb bie 3lnWenbuug ber Öefetje feineu Einfluß irgenb Weldjer x'lrt

ausüben. Gr Würbe alfo feineu Vorteil bringen, etjer fdjaben, unb überbieß

bie Gmpfinblidjfeit ber englifdjen unb fc()ottiid)eu Jßtotefianten erregen, toa3

bem Atat()üti3i§mua große ©efafjren bringen tonnte.

9iacr) bem 3ufafce be§ römiferjen $orrefponbenten ber „ß>er=

mania" feien biefe SInfdjauungen bi§r)er für ba§ Sßerrjatten ber

Äurie 311 @nglanb ma&gebenb geroefen.

21m 27. $uni ctflärt ©djajjfanjter ©mitlj im engltfdjen

Unterlaufe auf eine anfrage, bie Söieberrjerfteltung ber biptomati=

fdjen 33e,jiefjungen ^um 5}atifan fei roeber com Zapfte nod) bon

dnglanb angeregt roorben.

24. ^uni—September. ($rlanb.) 2>er Consultor propa-

gandae fidei, 9)lfgr. 5ßerfico, unb fein ©efretär ©ualbi begeben

fidj im auftrage be§ 5)kpfte§ pm ©tubium ber rettgtöfen unb

nationalen IBertjättnifje nadj Svtanb.

®ie 5)iiffion Wirb metjtfadj aufgcfdjobeu, aud) in ^ari-S werben bie

2togefanbten Gnbc 3funi Wieberuin jurüdgefjalteu, Weit tljnen ton 3ftlanb

gebrofjt Würbe, bafc fie „gebol)fottet" Werben Würben; bann reifen fic enblid)

Sttnfang 3uü nad) $rlanb.

S8on autljentifdjer Seite Wirb all 3werf bet 3JHfjton mitgeteilt: Ter
^apft Wolle ©ngtanb bamit nur einen Setoeiä feiner fteunblidjen ©eftnnung
unb ©eredjtigfeit geben; er fjabe uou bem Senate, toetdjen il)in bet ^»erjog

tion 9£otfoll über Sfttanb unterbreitet, uidjt ßenntniä nehmen tonnen, benn
er fdjien ifnn twn ^Jartetgeift getrübt. Tic Urlauber Eönne et uidn opfern,

um aber fachgemäß unterriri)tet ju fein, entfeube et betttauenätoütbtge 5Dlänner,

toetdje bie Tinge mit eigenen ".'lugen prüfen unb bann mit ben SBifdjöfen

Würffpradie uei)ineu Werben. Tie ÜJHffton werbe SBelege ju einem Urteile

über bie Haltung ber irifdieu (äeiftltdjleit fammelu, bejtoedEe iebod) feinet

fall*, ba* Vorgeben ber §>taat3oet)ötben ju btüfen.

3lm September wirb an-:- bem Satifan alä StgeBntä bet Senbung
bem „Taill) b'brouicle" beririjtet : e3 fei ein llmfdjtag bet Stimmung in

Sejug auf bie irifelje
sJ{atioualbeWeguug eingetreten, ^etftco babe batauf

biugeWiejen, baß bie ittfdje Weiftlidifeit eine oiel JU ftavfe leiluabme an ber

Bewegung jeige, bie tebolutiondtet Statut fei unb unterbrütfi toetben nuitie.

G» Werbe bemuad) eine päpftlidie 3Jieinung§äu|etung an bie i vi ietiett £Bif$öfe
erwartet, "^erfieo babe aud) bevtd)tet, ba\^ oiele ©eiftlic^e ruv bie Sßfönig:
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paxlmöxbtx bei ber 3^eBtierung btx ÜDteffe Beteten, Inas im SBattfan grofjen

ltiilüilleii erregt fjabc.

Anfang ^uli. (Slmcrtla: Sann.) 2)er ©rabifdjof öon Neto-

2)or!, Dr. @orrigar, öcröffentlidjt bie nom -papfte ertaffene 33uÜe

be§ großen 2Banne§ gegen ben irifdjen ^rtefter $ftac ©Itjnn, trjeldjer

bie fo,}ialiftifcrjen ^rin,tipien £)enrrj ©eorge§ geprebigt nnb hierauf

nacr) 9tom jur Skrantioortung gerufen biefe 3ititton unbeachtet

gelaffen rjntte.

93kc föttjnn Perauftattet barauf in ^cem^orf Versammlungen großer

SBoIfemaffen, in beueit er mit .^eftigfeit ben $'apft angreift, ber fid) mit

(Snglanb auf Moftcu ber iv\rlänber berftänbigen motte, nnb beginnt eine eifrige

"Jlgitation gegen ben Sßafcft, toeldje unter beu amerifanifdjeu $reu Dielen 23ci=

fall finbet.'

20.-25. 3uli. ORöntifc^e ftrage.) $arbinalftaat§fefretär

<Ram£o(ta rietet ein 9iunbfcf)reiben an bie Nuntiaturen über bie tu

Kelter 3eit non ber treffe unb in ber £)effentlid)!ett btelfatf) be=

tyrocfjene römifd)e ftrage. (<St.2Ircr). 33. 48.)

@t nimmt bariu au*brüd'tid) bie Wed)te be§ .^eiligen Stut)le§ auf

'Rom in ^tnfprud) aU unumgängliche Vebiugung ber 3luöfötvtutng mit Ita-

lien. 'Uadjbem ba§ Wnitbfdjreibeu bie Werijt^titel beö päpfttid)en 2tu()te*

aXi toeltlictjen ©ouberänä aufgejärjlt I)at, fagt c3 toeitet§: „Tiefe 2itct

tonnten burri) ba<> gemörjnlirb, gettenb gemachte Argument Dorn angeblirijeu

nationalen Otedjte uid)t oerleht unb nod) meniger Pernicfjtet merben. Dtjne

bie einzig toirffame Sürgfdjaft ber territorialen Souüeränetät ift bie Sid;e=

ruiig ber lluabl)ängigtcit unb SDÖürbe be§ Jpcitigen Stuf/leö m'djt möglid).

ler Souücränetat beraubt, mürbe ber s
}>apft nur eine retatiöe Unabhängig»

teil genießen, bie ftet§ berleijlid) unb illuforifd) märe, (Snblid) miire ber

^apft aufer ftanbe, feine geifttirije ©croalt berart auszuüben, bafj fie gegen

lebe ( s"imiteuguug, jebeu materiellen nnb mora(ifd)eu Irud gefdjü^t erfdjienc."

Ia-> SJtunbfdjreiben fdjliefjt: „2iVuu bie itaücuifdjeu SJciuifter bor beut

Parlamente erftäreu, bafj Italien feine§toegä ein 33ebüxfni§ füljle, fid) mit

beiu ^apftc ,yt berförjnen, ftetjen fie im SBibcrfbrudjc mit bcr altgemeiuen

Stimmung ber Italiener. 2öenn ungeachtet all biefer (^rünbe bie itaüenifdje

:Ke;,ierung bie Pätertidje Anregung be§ ^eiligen SBaterS uidjt annimmt, fo

wirb bie Seranttoottung für biefe »Hblerjuung boltftäubig auf biefe Regierung

,yirüdfallen."

Stttn 25. üeroffentlictjt barauf ber „Boniteur be 9tome" ein

©djreiben be§ *ßapfte§ an StantpoUa botn 15. ^uni, in tneld)em

jener beut .ftarbinal ^nftru!tion über bie NegierungSgrunbfätje be§

^apfte§ gibt. (6t.2lrcrj. 23b. 48.) 3ttit aller 33efttmmtf)eit mirb

fjier roieber bie ^orberung ber roetttietjen (Souneränetät auSgefprocfjen

unb faft mit benfetben SBorten, toie in bem (Schreiben SvatupoIIaS.

Sie minifteriellc „Opintone" feftreibt ba
(̂
u:

S)a§ l'iiimerftäubni§, mctd)e-> bie ".Hllofntiou bom 23. 9Jhii l)crt)ür=

gerufen, fei bannt befeitigt. 2a-: einige stalten mit bem £)aufe SaOoljeu

unb Wom aU .»pauptftabt biöfutiere fid) nidjt. 2Jlan nc^me beöljatb alle

foldje Sleufeetungen mit ber äufjerftcn (yieirijgültigt'eit auf.
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28. Sfutt. (Äaifergcfc^cnf.) 2>er beutfctje ©efanbte Beim

päpftlidjen (gturjte überreicht bem üpapfte anläfjlicr) feine§ 9?egierung§=

jubiläum§ eiu £>anbfdvreiben be§ beutfcrjen Äaifer§ imb eine foftbarc

in ©olb unb Gübelfteinen aufgeführte ÜJcitra.

24. Sluguft. (^Jia^ebonien.) 23eim CFtnpfange ber .ftarbinäle

am Sage fetne§ 9iamen§patron§ teilt ber 5ßapft mit, ba£ biete 5£orf=

gemeinben SötajebonienS fiel) an ben apoftotiferjen Delegaten in $on=

ftantinopet, 9ftfgr. SSonetti, mit ber S3ttte gemanbt rjätten, ifjnen

üßriefter ^um Unterrichte ^u fdt)idfen, ba fie in ben Scfjofj ber fatr)o=

lifdjen £ircrje ^urücfjuferjren münfcrjten.

25. 2luguft. (Äircbenaeb.nten.) Ser ©rofjpönttentiar $ar=

binat Monaco la Valetta erläfct eine ^nftruftion an bie 33ifd)öfc

über bie bon ber italienifcrjen Kammer befeb/toffene luftjebung ber

Äircrjen^ebnten.

(£r erftärt ba% ©efeJ3 aU „in tjöcfjft toefcntltc^eit fünften bai gött

Itdje unb firdjlicbe ©efetj oerlet?enb", ferner ba^ e§ bnrjer für bie .Ratfjolifen

unüerbinblid) fei, unb berfügt, bafj biefe bei Strafe, ben firdjtidjcn Spuren
ju berfaltcn, and) fernerhin bie Ratural^ebnten an bie Sifdjöfe, Pfarrer
u. f. ro. ju leiften rjaben.

22. September. (Nuntiatur in SBerlin.) $n einem ©e=

fpräcfje mit bem Äorrefponbenten ber „ßolnifcrjen Leitung" äußert

ber neue 9Jcündmer 9tuntiu§ ft-ürft 9hiffo Scilla

:

Ter 2ßirfung§frci3 unb bie 3?efugniffc ber Rnntiatnr feien gegen

früher in fetner Söeife öeränbcrt. Gr fei für Maliern beftätigt: aufjerbem

perfebre er offijietl mit fämtüdjen beutfcrjen SBtfd^öfen unb officio-:- mit ben

übrigen beutfcrjen Regierungen. Tie ^rage,
fei E§ ber (h-riri)hmg einer

Nuntiatur in SBerlin, fei e§ ber Beglaubigung be~ 2JHindjener 5ßuntiu§ für

bau? übrige Tentfdjtanb, fei ebenfo tote biejenige einer Bonbon« Shmttatur
nori) offen; fotlte c* jemals ba^n fommen, fo mürbe nirijt ber SEßtener 5Runtiu§,

fo fefyr fidj berfelbe feiner perfünlidjen C*igenfd)aften toegen bafür eignen

mürbe, fonbevn ber 9Jcünd)ener bamit betraut merben. Sfcgettb toetdje§ ifteue,

nod) uidjt SSefannte liege aber in btefer Slngelegentjeü nicht tun-, unb er

ijabe feinertei baranf bejüglicbe SBeifungen erbauen. Temnarij tonne er aud)

nid)t fagen, ob er SBerlin befuerjeu unb ob unb toann er gleid) M'fafetta ben

gürftemReidj*fanjler perfönlirfj fennen lernen toerbe.

2. Oftober, $arbinal £)omcnico 33artottnt f.

@r mar Sßräfelt ber Kongregation ber Riten nnb feiner ',eit bie eins

flufjreidjfte Sßerfönttdjfeü im ÄarbtnalSfoÜ'egtMn. ^bm tjaiiptiadilict) tourbe

bie N/apftroabl 8eo§ XIII. jugefdjrteben.

Öftbr.— Tiobbr. (föömifctye Sfrage.) Sie fätnttid§en 5Bif$öfe

3talien§ erflären in 2lbreffen an ben Sßapft itjrc ^uftimmung ju

bem Schreiben be§ $apfte§ an ben Staat§fe!tet&t Rampotta.

Günbe Dcobcmber. 3fn Statten toirb tum ber Nciftlidifeit eine

großartige Agitation jum $\vuit einer sJ)caffenpetitiou in* .Vebcu
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gerufen, tueldje an ba§ itattenifdCje Parlament gericrjtet roerben unb

bie 3lu?följnung be§ Staates mit bem 5J3apfttum forbern fott.

19. Sfc3cmbcr. (6n glaub.) 2)er Sßapft empfängt in feier=

lieber Slubienj ben ^er^og bou ^orfolf, roelcrjer ir)n im Manien

ber Königin 311 feinem ^riefterjubitäum begtücfroünfctjt unb einen

33rief ber Königin überbringt.

2>er 5Papft erroibert auf bie Slnfpracrje be§ £)er3og§:

„lie <"yrenbe, bie id) bor fedj§ äÄonaten bei ber SUJfenbung ciuc-J

©onberbertreter§ ,511 $t)rcr 5Dcajeftät ber ßöntgtn bon Gfnglanb embfanb,

totrb beute ruieberum in mir road). ;V)iten, bie 3ie ben t)ot)en Auftrag

auöfürjren, mir bie ©lütftoünfdje unb ba§ SBobttoolIen Sfyrcr erlaubten

Öerrfc|ertn 311 überbringen, erfläre icl) förmlich unb öffentlidj meine bolle

gufrtebenljeit mit ber Freiheit, metche bie Eatr)oltfdje .Hirefte in allen Gütig*

laub n ntermorfeueu ßänbern geniefct. Tiefe ^reibjeit mad)t mit meine Slufs

gäbe tcidjt unb erfbriejjltdj unb bemeift auf ber auberu Seite bie f)of)eu

getfttgen unb ©emütileigenfcjjaften ber Äönigtn. Sd) bitte @ro. ©jjcHenj,

A\brer 3Jcajeftät für ben ,\t)itcn getoorbenen Auftrag 311 baufeu unb id) ber=

fixere @to. (Knaben, bafj id) \n ©ott ein aufrichtige^ uitb beifje* Gtebct für

bie SBorjtfarjrt unb beu SJtufjm ber Königin tum Gntglanb ridjte."

hierauf rjat ber .frerjog eine breittiertelftünbige ^riuataubienj

unb maetjt bem ©taatsfefretär einen längeren 29efucf).

22. ©ejember. (SSaljern.) 3)er ipapft erläßt eine Gnjijftifa

an bie barjeriferjen 33ifcrjöfe.

lieielbe maljrt in fehr beftimmter SBÖcife bie Änfbtüdje ber ßirdje

auf bie @räiet)ung ber ©eifttiebfeit in beu Seminarien unb bie Qürjiefyung

ber Sfugenb. ler SPabfi ermarjnt ferner bie SBifdjöfe, bie ©laubigen bon

geheimen ©efeEfdjaften abjutoenben, empfiehlt feett ßatljolifeit Stmgiett unb
Eraftige Verfechtung ber Wedjtc ber .Wirdje unb be§ ©laubenS, roeift auf bie

Sorteile ber Sinigfeit sroifdtjen ber .Uirdje unb bem Staate l)iu unb erinnert

an ba§ jhHfdjen Sägern unb beut ^eiligen Stutjte abgefcMoffene flontorbat.

ler "|; ai)ft bebauert, baf} ber Staat uirfjt in berfelbeu äBeife tote ber SBattfon

feinen Serpflicrjtungen nacrjgefonmten fei, unb feljt feine Hoffnung auf bie

SBeiäfjeit be§ ^rin^dtegenten.

(*nbe SJeacmbcr. (föufelanb.) 2>er $ar läfet bem ^topfte

bureb ben fran^öfiferjen 23otfd)aftcr beim Sßattfan ein ©lücfttmufd^

fdjrctben 311 feinem Jubiläum überreichen. 93ian erblicft barin eine

58eftätigung be§ üielfad) erörterten ©erüd)te§, bafj jroifcrjen bem

ÜBatifan unb 9tu|tanb neue 33err)anblungen eingeleitet feien, roa§

uorljcr beiberfeitS mehrmals in 9tbrebe geftellt roorben mar.



IX.

2lnf. Januar. Sie Solleinnahmen be§ Softes 188G er«

geben über ben 53oranfd)lag öon 20 Vs SRitt. Qfranfen einen lieber«

fdjufj bon 2 Millionen.

Anfang Januar. @g tuirb eine lebhafte Agitation gegen

ba§ SSranntmeinmonotol (bgt. ©efd&.Äal. 1886 XII. 9. b^ro. 20.)

betrieben, gn Sangentrjat, Danton Sern, befcfjliefjt eine 33erfamm«

lung uon Sntereffenten mit 51 gegen 6 (Stimmen ba§ öefetj jur

23off§abftimmung ^n bringen nnb bie bafür nötigen 30,000 Unter«

fcfjriften ^u fammeln. 6benfo wirb im «Danton ©olotljurn unb in

Slargau agitiert.

12. Januar. (9Jcüitärpftid)terfa£.) Ser S5unbe§rat er«

läfjt eine SBerorbnung, roeldje beftimmt, bafj eingeteilte 2M)rpflid)tige,

roeldje bem Aufgebote nidjt golge leiften ober am 6inrficfnng8tage

ftrieber cnttaffen merben, für ba% gan^e laufenbe 3iar)r ben 20el)r=

pfltc^terfa^ leiften muffen
;

foldjc bie innerhalb be§ elften 4?albja$r3

enttaffen merben bejahen bie £)älfte, bie nad) einem falben Stenft«

jat)re enttaffen merben für ba§ laufenbe Sfarjr feinen 2£erjrpflicb>

erjafc.

14. Januar, (internationales (Hfenbarjnabfommen.)
2)er 83nnbe§rat teilt mit, bafj bie internationale Sßereinbarung, betr.

bie ted)nifd)e (Sinljeit im ©ifenbaJjnmcfen nnb bie joHfidjere 6in=

ridjtung ber (vifenbatjnmagen im internationalen ^erfeljr öom 1.
s

Jlpvil

ab in .Straft trete, nadjbem alte beteiligten Staaten iljre ^nfiimmnna,

511 bem Sdjlnfjprotofolt ber 2. internationalen ßonferenj in Sern

gegeben Ijabcn.

14. Sfanuar. Ter SSunbeSrat erfliirt bet leffinet [Regierung

bie Dcotrccnbigfeit beS SlnfdjluffeS Üeffin* an baS SBiStUtn

6t)ur an« nationalen iKürffidjten unb forberi bie [Regierung beä

^antonö jur SBeiftimmung auf.
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15. bjro. 17. fyebruar. («HU tätattadj<5S.) 5£>ie „fteue

3ürdjer Rettung" bringt einen Sluffefjen erregenben 3lrtiiel über

bie ben ©efanbtfc^afien beigegebenen 9Jiilitärattad)e5 (e§ finb in ber

©djtöeta je ein franaüfifdjer, ruffifdjer, ttatientfdfjer unb beutfdjer) in

bein e§ tjeifet:

„Cninelue berjelbeu fudjen fiel) populär \n madjeit, unb BtStoeitett

liält einer bon ibneu ju biefem oiuede an einem unfern SolfSfefte eine SRebe

boÜ 3i)inpatl)ic unb jdjöneic Set^eifjungen für unfet 8onb, aEe§ bf)rafen=

reid^e ileflamationen, bie ju ben gegebenen SSertjältniffen unb ben Seiten

ber (^K'jdjid)ti' bet leiden Ijuubcrt 3at)re knie eine gaufi aufä Sluge baffen

unb bafjet aud) bon allen 2Beiterbltdenben at§ ba§ getoütbigt toetben, toa§

fie finb. ©inselne \>t ttacl)«'-c- 6egnügen firt) nidjt, ben SSotfleljet be§ 9JUUtär=

bebattement§ ober bie beifd&iebenen SDßaffend^efä aufeufudjen unb anzufragen,

fonbetn fteigen in bie Sureauj ber untergeorbneten SBeamten bc*
sDiilitdv=

beöattementS, jte uael) allen Stiftungen auSforfdjenb. SDßenn nun nnd; jaldje

SBemüfjungen bei ber 5Betfdi)toiegenl)eit, toeldje biefe Beamten ju beubadjteu

aU 2ieuftpflid)t betraeljleu, feiten ben getoünfctjten Grfotg fjabeit roerben, fo

glauben nur gteidijtooijl biefe§ 2luffudjen ber ©ubattetnoeamten bonfetten

gehüffei "JUtad)« ;
c- al§ orbnung§toibrig tabeln ju muffen. 68 gefjt cntfdjiebeu

ju med, wenn bie 2ltta<$6§ fidj ju ben Uuterbeamteu in SJeaieljung ju fetjeu

fudjen."

Man fdjtiefjt au§ ben ©ingangetuorten, bafj bie <2pt|e be§

3lrtifel3 gegen ben franaöfifdjen Slttadjc, G'otonel Seöer, gerietet tft.

@ine am 17. erfdjeineube öffentliche Qrrflärung be3 eib =

genöffifdjen TOitärbepartementS erftärt hierauf bie Mitteilung

für unbegrünbet, ber SBerfeljr ber 8lttad}68 mit ben Müttärbeamteu

fei uad) jeber 9tidjtung tjin burdjauä forreft.

£er SBeridjterftatter ber „bleuen gürerjer geitung" l)ü(t aber

feine Angaben bem gegenüber beftimtut auftcdjt. S)er franaöfifdje

2lttad)L' wirb balb barauf abberufen unb burd) Golonel 5Dlarqui§

b^eittt; erfefet.

@nbe [yebruar. %n 33ta§ca, Danton Stefjtn, treten 300 SBfirger

au§ ber römifd)--fatt)olifdjen .ßirdje au§; ber ©ruub tft bie fernere

SBebrüäung burd) ba§ neue Stefftner Jlircfjengefei} (öergt. ©efdj.Äal.

188G III. 21.).

28. gfebruar— 8. Mäq. (.tfriegSbeforgniS.) 3n ber

ganjen <&d)tt)eta finbet eine SQBaffen», 23ef(etbung§= unb 9Iu3rüftung8«

^nfpeftion über alte Mauufdjafteu be§ 5lu§3tig§ unb ber £anb=

roel)r ftatt.

12. Sttprit. ^ufammeutritt ber eibgenöfftfdjcn gefeh^

gebenbeu Wate in Sern. £cr Stäuberat mä()tt Sdjerb (llmrgau,

rabifal) \\\m ^räfibentcu unb Aperjog (Cu^ern, uttramontan) 3um

5Bije»5präfibenten.
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2. Hälfte 5IprtI. (©olottjurn.) ^nfotge bon JBertuften

ber ^antonalbanf unb babei entbeetten llnregeimäBigteiten in ber

$krtt>altung berfetben bemädjtigt fid) ber SSeöötferung eine ungeheure

Stufregung. 2sn einer unter freiem <£>immel abgehaltenen 23oIf§=

nerfammlung toirb bie Abberufung ber Regierung unb be§ ^anton§^

rat§ unb £otalret)ifion ber $erfaffung buref) einen 3ßerfaffmtg§rat,

fotüie jofortige ^eutnarjl ber Regierung unb be§ Äantonsratee für

bie Uebergang§3eit bis $ur Surcbjürjrung ber SJeüifion geforbert.

5Der 9fegierung§rat fieflt rjierauf beim $anton§rat fotgenben Eintrag:

„(£3 fei bem Solle ber Eintrag jur 2l6ftimtnung borgulegen, bie äSor-

nnfjme einer iotaI=9ceüifiou ber fautoualen ©taatiberfaffung burrf) einen

58erfaffung§rat unb tnfolgebeffen bie SJleutoa^l be§ ftanton§rate§, bie ©raeue=

ruitg ber Staat*bct)örbeu unb bie 5ieuBefe|ung aller ^Imtc-ftcUcii uoqitnetjmeu."

22. April. (Auälänbifdje (*5elb|orten.) SEer ^unbec-rat

fcrjtägt ber 23unbe§üerfammtuug im ^inbtief auf eine mögliche s))iobil=

madjung bie £arifierung ber engtifcfjen Sobereigug unb-^albfouereignö

unb ber beutfcfjen fronen unb Soppelfronen bor.

27. April, ©tänberat: ftimmt bem 33efd)lufie be§ ftational--

rat§ bei, roelctjer eine 23unbe§unterftütmng be» ®impIonbarjn =

baue§ rion 4*/2 9Jtitüonen gemährt.

27. April. (Sujcrner Äirdjenftrett.) S)er Sktionatrat

ftimmt mit 86 gegen 27 Stimmen bem 6tänberat»befct)(uffe, ben

iRcfurS ber ßujerncr Regierung gegen bie Dtitbenütjung ber 9Jiaria=

rjitffirdje in Supern burd) bie Attfatfjolifen at§ unbegrünbet ju er=

flären, bei, infotneit fid) biefer auf bie ^erfaffungsbeftimmung ftütjt,

bafj ben Kantonen unb bem 5Bunbe bie 9Jiafjnar)men §ux ^anbtjabung

ber Drbunug unb be£ öffenttidjen 5rieben§ unter ben 3Jctigiou*=

genaffenfdjaften uorberjaüen bleibt.

30. April. Sd)tufj ber ©effion ber beiben gefetjgebenben Kate.

7. 9ftai. (3oIltarifret)ifion.) 2?unbe*rat: genehmigt

eine Abänberung be§ Zolltarifs 311 ©unften ber ein^eimifetjen 5ßro=>

buftion.

SSon 415 Sßummem be-> £artfä finb 118 babon berührt. Die toefenfe

luijfteu Slb&nberungen erleiben a>1;„ ßeber, 3fcatjrungä= unb ©enufcmittel,

©bimtftoffe unb ßonfeftion, liere, Eon* unb berfd(jiebene anbete SBaren.

SBei 102 Wummern ift ber
v̂
oll erljüljt unb nur bei 16 ermäfjigt.

7. 2Jtat. (Sanbftuxm.) S)te SBetöffenttidjung ber 3&IjIungB»

ergebniffe ber £anbfturmpflid)tigen tueift für benjelben folgenbe

3ar)ten nad).

Cffi\ieve 2922, fnibeve ttttterofjfytere 5652, gebtente l'iauuidniit

ol/'T:^, nidjtgebiente 2Rannf($afi unter !'» 3fa$ren l
s i»."i". ni$tgebiente
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S0tonnfäaft über 45 3fab,te 30,197, 3af)tgang 1869 22,303, 3W&rgang
L870 21,256, modjt 3itfammcn 295,043 Wann, roobon 40,247 gebient fjaben

nnb 43,559 unter 20 ^arjre alt finb.

15. 9)tai. äJolfäabftimmung über ba§ 23rannt =

roeinmonopot. 2)a§ Ergebnis ift bie 2(nnatjme be§ ©efetje§ mit

201,134 gegen 137,091 (stimmen.

6. Suni. $uf amm entritt ber eibgenöffifdjen g e| e ^
=

gebenben State, ©er National rat roäfjlt 3emp=Su3ern (ul*

tramontan) zum Sßräfibenten, $ur3=2largau (rabifal) zum 33ye=

präfibenten; ber Stänberat .'perjog^n^ern (ultram.) jum ^ßräfibenten,

©abarb=©enf (rabifat) 3um SSi-jepräfibenten.

13. Sunt, (Solotljurn.) SBafjten 3um 3Serfaffung§=

rat. 5Da§ @rgebni§ ift: 60 greifinnige, 37 llttramontane, 3 Waü)*

mafjlen. Siefe fallen im 9iobember fämtlid) 31t ©unften ber

liberalen au§.

23. Siuli. Ser 33unbe§rat berbietet ber fdju>ei3erifdjen

Tiorboftbarjn bie SLibibenbe au§ ben Ueberfdjüffen an bie Slfttonäre

au^uzabjen unb eine 9(nleit)e aufzunehmen.

ler Omtiib ift bie bon ber Spekulation bereitelte ^Ibficfjt bei iKürf=

taufä ber SBaljn an ben SBunb, toeldjer lange geplant Rttjlidj juw SlBfd&Iufj

gcbicl)cu fdjieit; bie redjtlicbe Unterlage ergicbt bie burct) bie Uebcrfctjüife

narfjgetoicfene 9?efäf)igung ber §Bal)n 311111 Sluäbau ber fogenannten 3Roxato>

rinnu-linien, 311 rueldjem biejelbc gegen bt:n SBunb Perpflierjtet ift, bejjeu SBe

ginn aber biejer bei ber üblen gfütanjlage ber Söaljn einfttueileit nadjge=

fetjen Ijatte.

3. September. Sämtlidje Scanner ©efanbten — e3 finb

foldje in Söien, 9iom, 2Bafb,ington, 5)Bari§ unb 23crlin — fjaben in

SBern eine Beratung mit bem 33unbe§präfibenten 3)ro3, um
Kenntnis bon ben mit ber 9ccugeftaltung be§ 33unbe§rat§ 3ufammen=

fjängenben 33eftimmungeu über bie politifdje Abteilung unb ba§ ,$?on^

futatSroefen 311 nehmen, mobei aud) bie allgemeine politifdje Sage

unb bie Orrage ber |)anbet§berträgc erörtert mirb.

5. September. 9Iu§taufdj ber Otatififationen ber am 9. Sep=

tentber 188G abgefdjtoffencn internationalen ßitterarfonben =

tiou (bgl. ©efd)..fia(. 1880 IX. 6.). SDie Union umfaßt borläufig:

bie Sdjttieij, Belgien, 2>eutfd)(anb, granfreid), ©rofjbritannien,

£ai'ti, Italien, Spanien unb Üuni§.

6. September, (Icffiner tfirdjenfrage.) Sie 33unbe£fan3lei

beröffentlid)t folgenbe SDHttettung:

/Jiadjbeiii ber Sunbejfrat, bie Ütegietung bon 'Icffin nnb ber beil.

3tul)l iibereingeti'uinien finb, nodj im Saufe biefeS Sagreö in SBetn Sei
l)anblnngen ',11111 ^inerte enbgiiltiger [Regelung ber lejfiner Tuijcjcmfragc 31t
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eröffnen, tjat ber SBunbcärat ber Ernennung be* -£>errn Sftooto, Grjpriefter

in 5öclItn3ona, jmn proüiforifdjeu apoftolifcben Vermalter leffin» für bie

2)auer ber 33erbanblungen feine Genehmigung erteilt. £ie bem §erru ÜJtoolo

übertragenen guuftioueu fiub iuterimiftifd) nub projizieren bie (Srlebiguug
ber grage in feiner äBeife."

9. September. (®abot)tfc^e§ 9leutratität§gebiet.) Sie

58unbe§fan^Iet beröffentließt folgenbe ©rflärung:

„3n berfdjtebenen blättern roirb in jüngfter £eit mitgeteilt, ba% 51t

Anfang biefc§ 3fot)re§ Hon_ franpfifefjer Seite bie Slufforberung 3111- SBefetjung

ber neutralifierten Seile ©aboijeni an bie ©d&toeij geftelit unb in ber gotge
ein bie Ukrtjältuiffe im gälte einer eventuellen Cffupatiou regulierenber

Vertrag abgefdjloffeu Würben fei. iüeibc sJcacbrid)teu fiub falfdj. (Sine foldje

Slufforberuug tjat nidjt ftattgefunbeu unb ei ift auch, fein Vertrag abge=

fddoffen werben."

22. September. (Strafjenbefeftigungen.) S)er 23unbe§rat

befictjttgt in Begleitung bon ©eneralftabgoffi^ieren bie neuen @ott»

rjarbbafcbefeftigungen unb fjierauf bie arbeiten an ben s
$afjfperren

auf bem Cberalpftocf unb auf ber gurfa.

16. fyro. 31. -Dftober. (Chicago er 21 naretji fien.) @tne

So^ialbemofrateu^erfammlung in 33em fafjt einftimmig ben fot=

genben 23efcrjluf}:

„Sie Solföuerfammlung im Gafe SRüili in 23ern, Don über 200 5per=

fönen befudjt, Derbammt ba<5 Tobeöurteil, roeldje-3 über fiebeu ^ioiuere ber

Arbeiter in (Stjtcago auögefprodjeu mürbe. Sie crblidt in biefem Urteil nur
einen rooblbebadjteu 9)iorb unb ein äkrbredjen.

91m 31. fafjt eine Berfammlung in güriefj einen ärjnlictjett

23eftf)Iu&.

23. Dftober. (Sototfjurn.) 23ei ber 5Mf3abfttmmuHg mirb

bie neue bemofrattjcfje 23erfaffung mit grofjer ^ÜJel;rtjeit an=

genommen.

1. ftobember. (9t orboftbab» SDer 3Junbe§rat befcfjtiefjt

nacrjfolgcnbe 9tote 31t bcröffentlidjeu:

„SDic jDireftiou ber Sd;mei3erifd)en Worboftbabnt bat mit ,3ufd)rift

oom 18. Oftober lejjttjin bem SSunbeitate einen gfwanjauätoeiä betreffen!)

ben JBau ber sJ)toratoriumöliuieu mit bem ©efudje überiuadjt, il)v feine 9tM«
äujjerung barüber jugetjen 311 laffen. Ter Söunbeirai ift auf biefei Segelten
am folgeubeu ©rünbcu 3ur ^eit nicljt eingetreten. 'Jaul) Strt. 18 bei tSifen»

barmgefefceS erfolgt bie Sttnjejjung ber 3frift für bie ßeiftung bei (
"yiuau;au->-

weife» in jebem einzelnen gatte burd) bie Sunbeiberfammlung, unb eä nein

beut SBunbeSrate bai :Ked;t 31t, bie Sßrttfung bc-> gfinanaauäroeifeä borju>

neluuen, beoor bie (Srunblage baju bind) bie Erteilung einer ftottyeffion ober

burdj eine griftberlängerang bonfeiten ber gefefegebenben SBetyörbe gef$affen

ift. 5i3ou biefer berbinblicrjen SBorjdjrift barf uu borliegenben «vaiie untfo»

toeniger abgeiiudjeu toerben, als Art. ;; bei 8unbe£bef$luffe£ botn 1 1

bruar 1878 in Uebereinftinunung mit ber angerufenen gejefelicxjen ©eftim
muug auSbrüdlicb betfügt, bafi bie neue [Jfeftfefoung ber Slufltoeiä unb Öau«
termine für bie "JJtoratoriunivliuieu, uuuoigreiflui) ben gefeididjeu SBefugniffen

Guvop. föejdjictjKfiUciibi-v. XXVIII. 8b. 86
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bor SBunbeibetfammlung, für jebe einjetne Stnic ,31t gcfdjefjen X)abe. liefen

SSeftimmungen gemäfj loirb ber 33unbe§tat feine 3iorfrf)täge, 3unäd;ft für bic

tej^tSufettge oüridjfeebarut, ben beibeu Otäteu unterbreiten uub ben 3?tnan8=

aultoeiS ju prüfen tu bet 8age fein, toeun biefe iöetjörbe irjren 33cfd)lufj über

bie grifterftreduug gcfafjt Ijaben toirb."

Auf. 9iobember. SDer ^papft ernennt ben Nuntius in 33rüffel

lUfgr. Renata 311m Vertreter bes t)t. ©turjtes bei ben Unterrjanb=

htngen mit bent SBunbesrat übet- bie £effiuer SöiStumöfrage. 2>er

SSeginn berfelbcn wirb aber balb barauf mteber auf unbeftimmte

Seit tierfd)oben.

3lnf. 9tobember. $n pürier) roirb ber bort feit 5 Satjrcn

anfäffige ehemals babifdje Hauptmann b. Gütjrenberg auf 233ei=

fung bes 23unbesrats berrjaftet.

SDerfette ift leüneljmer an fo3ialiftifdj=anard)iftifd)cn uub lanbeSbers

rätetifdjen Umtrieben mit bm fran3Ö|ifdjcu 2JHUtarbel)ürbeit gegen STeutfcf)=

lanb. In mar äJiitglieb bes ,3üridjer ©ojiatiftenBereinö, aber ton biefem

auSgefäjloffen l)atte er fid) ben Anardjiften ,]ugeluanbt uub Agitationen in

SJeutfdjIanb betrieben. 2He militärifdjen «Streife ber Stabt jiegen fid) Don
itnn jurücf, aU betanut roirb, bafj er bm Sßlan ber gfeftuug SBefet an gtanf»
reiri) uerfauft Ijat mit einer uou ihm ausgearbeiteten Anleitung 311m lieber;

falle berfelben. 33cibe Stütfc unb nod) anbre toerben aber nod) bei if)tn ober

im Seft^e von SBefannten uorgefunben. 0. (ihrenberg entfliegt im SDejonber

unter Sörudj be§ (Vljrenroorts, auf roeldjeS ()in man ihm erlaubt fjatte, einen

Söefudj bei feiner grau 31t madjen, am 3ürid) uub toirb nierjt roieber ergriffen.

3. Wobentber. (Anardjiftenattentat.) 2)er ftellüertretenbe

SJorfitjcnbe bes fojialbemofratifdjen ©riltti=93erein§ ©alu^ f an 6tid)=

ttmnbcn, meldje trjm in St. ©allen tum anardrtftifdjer ©eite bei*

gebradjt mürben, meit trjm bie ^auptfdmlb <ju ber fdjjroffcn 2lblet)=

nung anardjijdjer SBeftrebungeu burd) bie ©djroeiaev ©o<$ialtften 311=

gefdjrieben mirb.

7. b^m. Glitte ftobember. (Üientenfonberftonen.) 2)er

grofje 9iat bon 33ern genehmigt einftimmig bie Ummanblung ber

4°/oigen .ffantonsanleirje bon 51 Millionen in eine SVa^oige. ßbenfo

werben bie ©taatsanlettjcn bon äBaabt unb gretburg in S'/a^oige

umgemanbelt.

9. bjttj. 12. 9lobember. (ßfterreidjtfdjer £) an °et3ber =

trag.) üDer 33uubesrat jetgt ber öftcrrcid)ifd)=uugarifd)cn Regierung

bic .Wünbigung bes beftetjenben Jpanbelsbertrages bom 14. ^ult 1888

ab an unter (hflärung feiner $3ereitmiIIigfeit äur Eröffnung bon

5üerl)aublungen betreffs Abfd)tuffcs eines neuen Vertrages. JÖfterreid)=

Ungarn ermibert am 12. unter ätjnlidjcn (hfläruugen mit bem

SBunfdje, bafj es gelingen möge, geredete S3ebiugungen für ben betber«

fettigen .Raubet ju fdjaffen.
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10. 9iobember. (£)eerröefen.) $n bem bom 33unbe§rat bor=

beratenen 39ubget für 1888 roerben bie 9)(iütärauegaben auf 17 Va

Millionen ftranfen feftgeftettt.

Vs üftiffion roirb jur SBefletbimg be§ Sanbfturms; 340,000 gr. jut

S>efcrjaffung bes ©efd)üümaterial3 für bie Saubroehr^ilrtiüerie; l
\% UJlülion

für bie ©ottharbbefeftigung al* jahrlidjer orbentüdjer .ftrebit eingeteilt.

Crbenfo roirb ein neuer flrebit für bie SBeftmtung ber floften eine* flurfei

für Oberften über höhere äruupeufühvung uub Dperatioitölehre geforbert.

3ur (Erprobung uon 2 5ölobetten eineä fleiufaübrigen föetoehr* in größerem

9}cafjftabc roerben 30,000 granfen beantragt.

20. 9£obember. (©oiotrjurn.) ftcumarjt be§ fianton§=

rat§ auf ©runb ber rebibierten SSerfaffung. 6§ roerben 65 oon

ber Bisherigen DJegierungspartci (JRabifale), 23 UItramontan=ßon=

fcrbattbe geroäblt; 12 (Stidnoab/len. 2Jon ben 5 9iegt er ungeraten

roirb nur ein Cppofitionelier gemäbtt.

Sei ber freier be3 2öabtfieg4 burch bie ÜKabifaten mit einem fJfacfe'U

3nge fümmt eä ju einer Schlägerei, bei ber auch 9tet)otrjerjd)üffe fallen.

@nbe Wobember. (®enf.) sJtad)bem ber Staatsrat bejdjloffen,

bem langjährigen berbienten fieiter bes ftantonalunterridjtsrüefens

Marteret biefes Departement 3U entjietjen, tritt btefer aus bem

©taatSbicnft.

(Sine grofje 33olföfnnbgebung erftärt fid) ju feilten Öuitfteu. 44 2Jlit=

gtieber ber 33unbeäöerfammtuug unterzeichnen eine SIbreffe an ihn mit ber

Sitte um äßiebereintritt in ben ©taatSbtenfi.

28. 9cobember. (Su^erner Äirdjenftrett.) £er Sujernet

(Stabtrat befcfjttefit, bie ^ariatjilffirdje mit bem zugehörigen Ur)u=

linerinnenfonbö ber r5mtfcf)=tatt)oüfcrjen ^ircrjcngemetnbe für eine

beftimmte Summe abzutreten unb btefe ber altfatfjolifdjen fttrdjen*

genoffenfdjaft zum 23au einer neuen ^ird)e auf einem bon ber Stabt

unentgeltlich, rjerpgebenben 23auplaüe ju übertoeifen.

29. 9cobember. S)ie neue 3 l = 9)c illionen=9lnleir)e ber

(Jibgenoffenfdjaft mirb bei irjrer Auflage merjr als 3fad) über=

Zeichnet.

@nbe ^obember. Sibfdjlufj eines ßaitfbertrags' junfcrjcu beut

SBunbesrate unb ben 2lftionären ber ©crjroetjer "Jiorboft bat)

n

über ben ütücffauf ber Sßatm an ben 23uub. 2er SBunb geuuitjvt

ben Slfttonäreu oV^/oige auf je 500 gfranlen [autcnbe Sftententitel.

2)er Stntauf ift ber erfte Schritt jut (Hf cnh a t)n be r ft aa tl idjung

in ber ©dnneiz.

National* uub Stänberat leimen aber am 23. Dezember bie

foforttge Slieberfefcung eine« 9lu8f<$üjfe8 für bie ^Beratung beS Sßez>

träges ab.

26*
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5. SJejember. (SBieberjufammentritt ber gef c^get»en =

ben töäte.) Dtationatrat: 3HterSbrä[ibent Statt erläutert bie Auf-

gaben ber beborftefjenben £egi§taturperiobe.

St nennt aß foläje ben gejefegebetifdjen "Jhtvbait ber SBunbeSbetfaffung,

baruitter bie Sinfütjtung ber oöltgatorijdjen ttnfattberftäjexung, ben ©dmtj

einffeimifdjer 5ßrobufte bind) 9lufftettung cine-i ^oütarif* unb bte §ebuttg

ber Söerjrfraft burd; «iiufütjriutg tteiufalibriger ©eroefjre.

SDer «Stäuberat märjlt jum üpräfibenten (Saüarb (®enf) unb

3um iUjeörüfibenten Serjod) («Sdjaffljaufen), beibe rabifal.

9. SJejcmber. 9tationatrat: genehmigt ba§ 23ubget für 1888.

Saefelbc entljätt eine ©innafjme öon 55.066,000 gmnfen gegen eine

SluSgabc öon 56.866,000 ftranfen.

9. b^iu. 21. u. 23. 2>eäember. ©ine unter Sßorfife be§ SSun=

be3rat§ Seudjer abgehaltene Qierfammlung fdjmeijerifdjer Stn»

buftuetler unb tfanbroirte befdjtiefjt, pr amtlidjen ^Beteiligung

an ber $arifer 2Beltau§fteItung für 1889 beim 35unbe§rate

einen 33unbesbeitrag öon 450,000 ^ranfen ju beantragen, (gür bie

1878er Sluäfteliung toaren 345,000 3fr. bewilligt toorben.) — 2)er

Wationatrat bewilligt am 21., ber «Stänberat am 23. S^ember

425,000 ^raufen.

12. S^ember. S£a§ ^Dtilttäibepartement orbnet bie enbgültige

2)urdjfüljrung ber Crganif atiou be§ ßaubfturmeä bi% ©übe

Januar 1888 an.

13. Scjetnber. (Bafjt ber 33unbe§räte unb be§ 5ßrä--

fibenten.) 2)ie Söunbeööerfammlung toätjlt fämtlidje beftetjenben

Jßunbeöräte für bie neue IHmtöperiobe bi§ 1890 roieber. 3um
©unbeSöräftbenten für 1888 wirb mit 145 öon 155 «Stimmen Her-

ten fte in, jum SBijjeöiäfibenten mit 125 öon 144 «Stimmen ber

Gfjef bc5 5iuan3bepavtement§ Jammer getoäljlt.

13. bjto. 22. SJejember. 2>a§ 2IIfor)otbubget rotrb öom

23uitbcsrat genehmigt.

5)a3felbe ift ju einer (Sinnatnnc Don 9.900,000 Jr. für (10,000 £op=
pc^entucr 95grabigc 9Jtonobol.toare unb -100,000 ;}r. ali

s

JJUmopolgebüt)r,

alfo jufammen mit 10.300,000 <}r. beranf<$lagt. lie 2lu3gaben finb auf
3.600,000 M. für Slnlauf bon 40,000 loppeljcutitcr aucdaitbifdjen unb
bon 20,000 Xoppeljentner iiiläiibifdjen Sprit feftgeftelti unb für berfdjiebene

Unionen finb nod) 1.690,000 0fr. angenommen, [obafj ber an bie Äantone
ju DerteUenbe Uebcrjdjuf} nod) -">.010,000 5 r - beträgt.

£ie Genehmigung beä sJtationalrat§ erfolgt am 22. SJejembcr.

14. Xcjeiuber. Wationalrat: genehmigt baä ©efeü über bie

Verlängerung ber SDienfl^eit ber Offiziere.
Xiejelbc bouert betuad; im &uäjug biä jum Ablauf bc» 34., in ber
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Sanbtoefyr bi§ jum 9K6Iauf be§ 48. Sebettijafyrei, bann erfolgt ber Uebcrtrttt
jum Canbfturm. £ie .frauptteute aller Gattungen treten erft mit bem 38.
2ttter§jat)re ^ur Sanbtoetjr, bie StaBiofftatere tonnen roäfjrenb if)rer ganzen
Sienft-jett foroot/t in biejer roie im 9tu§3ug oerroenbet toerben.

14. SDejember. Stänberat: nimmt bie 33eränberungen
be§ 3oHtarif3 unter 3ufttmmung 3U ber untoefenttidjen 2tnbe=

rungen ber ftationalratsbefdjlüffe mit 35 gegen 5 (Stimmen an.

15. ©eaember. ^attonatrat: SB erg er (Sern) beantragt 9)1 ein-

regeln 3ur Anbahnung eine* mitteleuroöäifdjen 3ottDerbanbe§, ^tefjt

ben Antrag aber, nadjbem 58unbe§pr äf ibent £ro3 auf bie

ber Ausführung entgegenftefjenben -^inberniffe rjingemiefen, 3urücf.

'20. ©ejember. (Unf attftatiftü.) ftationatrat: bemiüigt

ben .ffrebtt bon 50,000 grauten für 1888 3ur SBeranftaltung bon

drljebungen über bie in ber ©djmey borfommenben Unfälle.

22. ®e3ember. (91 na reiften.) 3n 3iie§badj bei 3ürid)

werben bei einer £au§fudjung biete anarctjiftiftfie Schriften unb eine

$ifte SHmamit borgefunben unb ber SBeftjjer beruftet.

24. 2)e3ember. ©djltifc ber ©effion ber gefetjgebenben 9täte.

SBelfltett,

1. Januar. Seim 9leujaljv8emtofange fjätt ber $önig an

ben ©enatebräfibenten (trafen aerobe eine Anfpradje, in ber er auf

ben fdjtebpenben (Sang ber ^amnterberfjanMungen tjimueift unb bie

ernfte 9)tafjnung augfprtdjt, bie Kammern möchten ftcf) bor allem

mit ber Arbeiterfrage befaffen, ba beren Söfung bie Sorbebingung

be3 fo3iaten ^rieben§ fei.

Januar. (Arbeiterbemegung.) 3m Äotyfenbafftn bon

9Jton3 (du Borinage) mirb eine großartige Arbeiterorganifation gc=

[djaffen. 3)ie Arbeiter gtiebern fiel) in gro|e forborattoe ©efeUfdjaf"

ten, meldje eigene SBacfereien unb 2Jte$l« unb CebenSmittelmagajtne

einrichten. Alle ©efeHfcbaften bilben einen SBunb, beffen Si{| 3Ron8

ift unb ber eine gemeinsame „2Biberftanb8faffe
M

gvünbct.

3n 2Jtar<$ienne8»au»5Pont forbert am 17. eine bon 4000 fleo--

(engtubenarbeitern befudjte SBerfammtung bie ßinfüljrung beS oHge«
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meinen ®ttmmrecl)t§ nnb bie ßinfeüung bon ©crjieb3= unb ©üb>c--

gcrictjtcn.

3m ,ftot)(enbecfen bon ßljatterot finben umfangreiche 9lrBeit§«

einftettungen ftatt.

Glitte Sanitär biZ 9JHtte Februar, infolge ber fteigenben

(Spannung ber allgemeinen Sage unb ber baran gefnüpften $rieg§ =

befürdjtungen trifft ba§ $rteg§mtntfterium berfcrjiebene toorberci=

tenbe 9ftaftrcgetn für eine etma nötige WobUmacrjung unb für bie

ftf)ncftc Armierung unb SerproPiantierung ber fteftungen. 2lud) bie

ftertfate ^reffe, roetcfje fid) bislang ben mititäriferjen 'Dkfjnarjmen

gegenüber abtetjnenb behalten rjat, billigt bie angeorbneten 3Sorbe=

reitungen.

2)ieftrage ber betgifdjen Neutralität nurb Pietfad) erörtert.

(B jirfutiert ein Söort be§ dürften 93i§martf, ber einem belgtfcfjen

Diplomaten gefagt tjabe, bie betgifdje Neutralität mürbe am tieften

gefdjüüt fein, toenn Belgien für bie 9Iu§rüftung eine§ tüchtigen

§eere§ forge.

17. Sanitär. (Sanbe§öertetbigung.) S)er ,,^rogre§", ba§

Organ be§ ©rafen £>ultremont, Veröffentlicht ein ©efprädj be§felbeu

mit ©eneral 93riatmont über bie Sage ber £anbe§Perteibigung,

tt»etd)e§ grof$e§ ^(uffeb>n erregt.

SBrialmont bestreitet entfdjteben, baf? SMcüeu 130,000 Wann in ba»

ffetb [teilen fonnc, tote brr ßriegSmtnifter f'ür^ttrf) evflärt rjattc. 9tutf) 1870

rjabe man eine ?(rmec bon 104,000 Wann at§ bort)auben be^eicljnet ; nnri)

4 2Bod)cn tjabc man 73,807 Wann 3ufammena,cltrad)t ; in biefex $at)l feien

ba
f

yt nori) bie SBeftraften, ßranfen, bie Arbeiter nnb Äranfenroärter mit

eingeregnet. Ter (General forbert, ba\$ ba§ Winifterinm ber ßammer unb

beiu Sanbe in aller Offenheit bie 2Bar)rr)eit über bie mtlttärifebe l'agc SJel=

gien§ iaa,e nnb ben
s
p\itrioti§mn§ anrufe. 91I§ unabtoeiSbar beanfprudjt er:

Ürfiörjung be§ 2Rilitaretat§ bon 47 auf 50 Millionen grauten, @rt)ö()nna,

bei @ffeItibBeftanbe§ ber Strmee unter Sinfüljrung be* obligatorifä)en perfön-

lidien 3JHlitärbienfte§ nnb £>erabfejmng ber Sauer ber ©ienftjeit, eine £>pe=

rotion^armee bon 100,000 Wann, 3teferben bon 60,000 Wann, 3u brei

'Jlrmcefovpö eingeteilt muffe Slnttoerpen bie DperationSbafiä int Kriege fein,

baneben muffe fiel) bie Slrmee auf bie SSrüdenföpfe bei ^inmitr unb ßfittidj

ftiilien.

2. Februar. (Öiberate gartet.) 2)ie JU bem 3tt)ede einer

Sßerfdjmetjjung ber ^rüffeter liberalen Parteien feit längerer 3eit

betriebenen U>ert)an blutigen ber 9Ibgcfanbten ber Association liberale

unb ber liberalen Siga mevben enbgüttig abgcbrodien, meit bie j£ottri=

näven ba§ ^rin^ip ber 9lu§bct)nuug bc§ 2Baf)tred)t<o auf alte be$

ßefen§ unb 6direiben§ Eunbigen SBürger unb ber Wufbebung be§

3enfuSroa^If^ftemS Dermerfen. 9Jtau Ijatte für ben JyatI bc3 ©e=
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tingen§ ber ^Bereinigung beiber ©rupfen bem Sturjc be§ !(erifa(en

$abinett§ mit 53efttmmt^ett entgegengefefjen.

6. fte&ruar. 2?et ber Grntlaffung be§ ©o^iaitftenfürjrerg

2tnfeete in ®ent ftnben größere fo^iatiftifcrje .ftunbgebungen ftatt.

SKele StrBeiterljäufer haben rote ^arjuen aufgeftetft uitb tote latenten

ausgehängt. 23ei bem 9Jiceting im .£>ofräume ber fojtaüftifdjen siiubi

„23ooruit", ba% bon mcfjr al§ 3000 5ßcrfonen befugt ift, roerben SegrüfjungSs

reben gehalten, in benen ber ßönig heftig angegriffen roirb. Xer fran^öfifdje

Xebutierte 9tocb,e begrübt Stnfeele im tarnen ber franjöfifdjen Sojialiflen.

8. Februar, (^inan^en. Slttgemeine SBerjrbflidjt.)

Kammer: gtnanjmtnifter 23eernaert legt einen ©efefee§enttourf

über bie für ba% $ar)r beranfdblagten aufjerorbentiidjen 9tu§gaben cor.

Sie $orberung beträgt 49Vs Millionen ^ranfen, roobon 19 1
/« 9JHttio=

nen für baZ ipcertoefen, 7 Millionen für bie (Sifenbafjnen unb 20 1
/s Millionen

für ben 91 tferbau eingeteilt fittb.

Ser §eere§rrebit foli gut (Erneuerung ber 3fnfanteriegetoeT)re unb jur

SBefeftigung bon Süttidj unb 9lamur bcrnmnbt roerben unb 1
/a be3 gefamten

Grforberniffe§ bafür betragen.

2)ie ileriiale DJle^r^ett ber Kammer toertüirft hierauf ben An-

trag be§ 5ßrogreffiften .froujeau, ben ®efe|e§entrourf über bie att=

gemeine SBerjrpflicrjt fofort nad) (Mebigung ber 23ubget§ unb bor

Beratung ber SoUexfyöfyunq auf 53ier) unb (Setreibe borjunerjmen.

8. Februar, (©ojiate 9t e form.) SBer Kammer roerben bie

föeformboiiagen ber Regierung 311m Scrjuüe ber Slrbeiter unterbreitet.

yiaü) bem erften ©efebc werben bie Arbeitgeber gelungen, fortab

alte l'örme in bar auSjUjaljten; ein jtocite? ©efetj toif( ber 2ruufeuf)eit ein

3iel fefcen unb bei» britte bie ?}raucn= unb .ftiubcrarbeit regeln.

19. Februar. S)ie Untcrfud)ung§=j?ommiffion über bie £age

be§ 9(rbeiterftanbe§ fbricrjt fidj mit 14 gegen 3 (Stimmen für bie

6infüf)rung ber berfönlidjen 2öe$rbflidjt au§; 5 sJ3titgIieber

enthalten ficr) ber ?lbftimmung.

1.— 2. Wäx^. (9Jtaa§linie.) Kammer: Sei ^Beratung ber

£>eere§frebite interveniert 5röre»DrBan, ber früfjerc SRinifierprft"

fibent, bie Regierung über bie brojeftierte 5?efcftigung ber SJtaaSlinie.

@r fbridjt gegen bie bon ber [Regierung genährten Seforgniffe ber

SSebölferung biegen ber 6ebro1jteii Steutralttfit SBetgienS, fudji ben äßett ber

©arantie ber 9Jiäd)te fyerborjujjeben unb fhtbei ben ^paubtfdjufc berfelben bt?

JonberS bei (Snglanb. ®r errTäri bie 2Jtaa86efefngung füt unuiits unb ge*

fäbrtirf), ba SelgienS ©treitmittel ju ihrer SBerteibigung nictit ausreisten.

©ie müfjte notroenbig eine grofje Serfiärfung beä peereS nad) fid) liefen.

Sie befestigten Vager toürben nur bie ©täbte in betreiben ber Sefdjiefjung

unb 3erjtörung au3fe|ett.

Scr ÄrtegSmtniftcx marfjt geitenb, bat; bie 3Jlaa8BefefKgungen

nötig feien, um eine feiubliche ^tibafiou aufzuhalten, [a um i tir borjuoeugen,

mit 5tntroetben ati einzigen Stü^bunfte [rünbe baS ßanb bet 3fnbafton offen.

Ter »vi nun ',111 1 uifter halt ebenfall-.- bie ^eiei'tiguug für linerla^lid).
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(yr Ijabe bie ©ctoifetjcit, bafj bie (Sfatanttemadjie bcu ^ßlan ber Regierung

billigten nnb ebenfo bic 5Xxt, roie SBetgten ftetS feinen ?ßflicf»tcn at§ neutrale

2Kacf)t nadjgetommen fei. Sei ber Sotjalttat ber 2ftäcb,te fei eine Snbafiuu

bireft md)t 3U fürchten.

22. «märj fyttj. 29. April" u. 7. 3utt. *ßapft unb #eere§*

frage.

$>er „Gourricr be SBrurelles" bementiert, bnft $ömg £eopo!b Stritte

bei bem ?ßapft getljan fjätte, um bie SBifdjöfe ju beroegen, itrre Oppofitiou

gegen bie attgenteine Xienftpfücfjt aufzugeben. OFbenfo beftreitet am 29. SIpril

ba$ „Journal be 5Brurette§" bie hnebertmtt aufgetretene Sßctjauptung.

dagegen betlautet am 7. ^uli auS 9tom, bafj ttmtfäcvjlicf) 5Bertjanb=

hingen bnrüber jhnfcijen ber Regierung unb bem Sßattfan gepflogen mürben,

biejelben feien aber im -Diät abgebrochen roorben.

23. gjiärj. 2>a§ $rteg§bet>artement befcbjiefet, für bte fteu=

bemaffnung ber Infanterie baZ ^annlitf)er=9tepetiergeroer)r mit bem

8 9Jtitfimeterfaliber cinjufü^ren.

30. 9Mi'3. (Ungefe^ticfifeiten.) Kammer : bie Regierung

roirb megen ber Auflieferung ber 3Inardt)tften ©rof} unb 9tebe an

2)eutfd)lanb interpelliert.

@>3 fei falfä), ba% biefefben 33agabuubcn getoefen feien; fie roaren

roofjt ©ojtattften, ^aiien aber ein üTagesberbicnft bon 3—5 granfen. £er

Sfuftijminifter geftetjt bie Ungcrcdjtfertigtbett be§ Serfafyren» 3U unb bcr=

fpridjt, Schritte wegen ber (Sntfjaftung bc§ ©rofj ]u tfyun.

4. April. SDie Kammer genehmigt bie $egierung§borlage be=

treff§ (Smiffion einer 5Infeit)e für ben Äongoftaat mit 86 gegen

9 Stimmen. SDer größte 5£eü berfetbeu foll ^um (Jifenbaljnbau am

$ongo berroanbt merben.

10.— 11. April. Äongrefc ber betgiferjen Arbeiter in

Grjarterot märjrenb ber Gfiertage.

63 nehmen etroa 800 delegierte teil. Wad) langen ftürmifcfjen £e=

batteu enbet ber ßongtefj mit einer Spaltung ber fojtatiftifcfjen Partei, ba

alte fübbetgtfdjen Arbeiter fid) bon ber Arbeiterpartei to-ifagen, bie feine

unmittelbar rebotutümäte 93eroegungeu tjerborrufen miß. Sie fdjliefjen fiel)

Töfuiffcauj an, toeläjer allgemeine 21rbcit-3eiufteflung afö 3roang»mittc(

unb gcroaltfamcn llmftur3 prebigt.

20. April. S)er au§ @ffaf5=2otl)ringen au§gett)iefene beutfdtje

fReidjetagSGbgeorbnete Antoine ert)ält botn 9Jtinifter be§ Innern

bie SrtaubniS 311m Aufenthalte in 33rüffel unter ber Sebingung, 31t

feinertei ^Jlanifeftnttonen ©elegenljeit 311 geben.

10. 9ttai. (3öUc.) Kammer: nimmt ben Antrag Shimontö

auf @rr)ül)ung ber Gingang§3öHe auf tyiefy unb betreibe mit 69

gegen 54 Stimmen an, 5 Abgeorbnetc enthalten fid) ber Stimme.
sJJlinifterpräfibent 23eernaert fpridjt entfd)ieben gegen bie QoU*

ev()öf)ungeu.
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13. «Htat— 9lnf. Sunt. ^rbettSeinftettungen.

(Sine in bet $ofjlengru6c SBoubier bei gratetet im #enuegau aui--

ge&rodjene 9QCrBcit§eittficttung tocrbreitet fid) fdjnett über alle .ftofjlenroerfe ber

5ßrobinj. £ic ^Regierung fonfigniert aflent'fjatben bas DJHtitär mtb beroietet

bie Äunbgebimgen ber Arbeiter, roeldje mit roten gfalpten mtb 2Rufiffapellen

Slufjüge beranftalten, rebolutionäre 9teben galten uub rcpubtifanifdje ßieber

fingen. £od) fümmern fid) bie Arbeiter nidjt um ba§ Serbot. len Jtof)(en=

grubenarbeitern fdjlieften fid) bie Metallarbeiter an. 2fti 3Jton§, ßfwrleroi,

Trüffel, ber ganjen SSorinage nnb ßüttiäj roirb bie 5trbeit§einftellung gatr,

allgemein; biefelbe erreid)t faft bie gleidje StuSbelmung mie im SBorjaljre,

am Gnbe be§ 9Dlonat§ belauft fid) bie ©efamtja^l ber Streifeuben auf mefjr

al§ 30,000. 2Me Seroegung herlauft aber im ganzen ruf)ig, nur an einzelnen

Steifen fommt e§ 311 unbebeutenben fftutjeftörungen im roeiteren Sertaufe.

£ie gefamteu bebrot)ten fünfte fiub burd) Militär befeüt.

Slttmätjtid) brid)t eine ftarfere anardjiftifdjc Setoegung, burd) bie

Agenten £efuiffeauj;' ine geben gerufen, burd) unb c-3 erfolgen mehrere 5t)--

namitattentate. Sefniffcaur erläfjt bon 5ßort§ ou§ einen Aufruf jur

offenen 9tebolution, inbem er bie ©efamtbeit ber bclgifdjeu Arbeiter auf-

forbert, am «ßfingftfefte nad) Trüffel 31t jictjen unb bort 33rot unb g?reif)eit

311 erjroingen.

Slm 27. roirb burd) 3)erf)nftung be3 frau3Öfifd)en 2(uard)ifteu Siqueti)

in 3?rüffel ein toeitberjtoeigteS Wnardjiftenfomplott aufgebedt, beffen ßeitnng

in Rauben ber frau3öfifd)en Stnardjiften liegt. (H fotlte bie Stabt 8a 8ou*

Piere bon 60 au§geroäf)tten ©enblingen an bieten Drten jugletdj burd) 2\y-

namit in bie Suft gefpreugt unb gleichzeitig aud) in anberen Stäbteu 3Raffen=

fprengungen burdjgefübrt 'bjerben. 3n Srüffel fiubet am 1. 5»"i ein bon

3tnarä)iften beranfiafteteä 2Jceeting ftatt, auf bem fid) 10,000 «Dtcnjajcn ber=

fammelu. (*3 roirb 311m SBatrifabenoau aufgeforbert, aber eS erroeift fid)

Stnfang 3funi, bafj ber $tau einer allgemeinen
v

,Hrbeitercr()cbuug fdjcitert.

Mmä()tid) neunten bie (Streifeuben überall bie Arbeit roieber auf unb bie

Seroegung berläuft rul)ig.

30. 9Kat. (SiberaTe «Partei.) Sie Qrortfd^rtttSpartei r)ätt

in Trüffel einen ßongrefj ab unter ^Beteiligung bon über 500 £ele=

gierten.

3fanfon, juni ^rafibeuteu gcroäljlt, toejfi in inner ©röffnungSr'ebe

auf bie fritifd)e Sage beS SanbeS fotoie auf beu 9cotfd)rei ber arbeitenden

klaffen l)iu uub tabett bie gleid)giltigc Haltung ber (Regierung, toeldje eine

Webolittion brobojiere.

Tic Hauptfrage beä Programm* bilbet bie Wcbifioit ber SBafjlartitel

ber SBerfaffung. (S^SbreäjtS uitb Sebrun fprcd)eu für bie Stnnafyne beä

allgemeinen Stimmredjte-?, Sictor 8rnten für bie gformel ber \Hu troerpeiter

Sßrogreffiften, toetdje ba§ ^rimarfctjuIjeugniS aß SBebingung bc3 SEBarjlredjtä

feftfeüt. 9tuf einen Antrag bon S)emeurä roirb einftimmig ba3 ©erlangen

nad) 3tebifion auSgefbrodjen, bod) roirb ba3 allgemeine äBaglred)i fdjtie&lxd)

bei :

>

>5 ©rintmentqaltungen mit 317 gegen 127 Stimmen abgelehnt unb

eublid) mit großer l'idivtieit ba§
s^al)ired)t für alle be3 8efen3 unb Schrei»

bcu§ Äunbigen geforbett.

81. aWai—14. tjtu. 24. Sunt. (WaaMinie.) ffammer:

Beratung ber §eere§frebite.

2)ie Hauptfrage bveljt fid) um bie Sefeftigung bet SKaaSlinie b. b. bie

©rridjtung jtoeier grofjer Sefefiigungen um 3lamur uub Viittid). 3n bem
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9tu§fc$uffe crftürt ber Ätteg§minifier, bafj bie Truppen böEig jut SBübuug
einer jvelbarmcc mtb gut SBefaifung bcr feften ^3täijc ausreichten. $üx bie f?elb=

nrmee feien 65,000 Wann, für Wntmerpen 25,000, für Cüttidj uub 9camur je

6000 Iftann, für bie übrigen Sefo^ungcn 28,000 9Jtann Peranfdjlagt, 311=

fammen 130,000, fobiel Betrage bie 9Irmce.

Ter StuSfdjujj fpridjt ftd) für bie Sortage au*, nadjbem bie flerifate

Steckte, mn einer 2Äimfterfrifi§ au^uroeidjen, ha* ^rofeft an^unefjmen Be=

fdjtoffen bat t c. Tie A>anptoppofition Bilbet ^rere^DrBan gcmäfj feinen fdmn
früher enttoidielten Slnftc^tett. Tie SlBfttmmung ergieBt 81 (Stimmen für bie

£>eete§gefef|e, 41 bagegen.

Ter Senat ftimmt bem ©efeJ3e mit großer DJceljrtjeit am 24. 3tuni 3U.

12. 3Jinü. SSei Ueberretdjung einer ffaljne an bie 9lrtiHerie=

btbtfion ber 53rüffeter SBürgergarbe 3U irjrem 50jä^rigen SuBiläum

rjätt ber $önig eine 2lnfbradje,

in bcr er auf bie 9£ottoenbigreit bcr [tarieren militärifdjett Lüftung
SBeIgten§ fjintoeift unb einen fdjarfeu iubirefteu labet gegen ba§ SDh'ttifterimn

unb bie flerifale A{aimnermet)rt)eit einfließen läfjt, roetcfje, oBroof)! öefaljr

im Slnjuge fei, nidjt ba§ 9iötige traten, gut Drganifation ber SanbeSbets

teibigung unb gut SBetBefferung ber Vage aller SBebölfetungSflaffen.

©tc Slnfbradfje, welctje in ©egentoart be§ 5Jiinifter§ be§ $n=

nern erfolgt, erregt grof$e§ 9Iufferjen.

3)ai offtgiöfe „Journal be SrujetteS" beftreitet ben Tobet; bie tdtra=

montane „©djelbe" antroortet bem Alönige, nie merbe ein au» ben 333at)tcn

iion 1884 fjerbotgegangeneS ßaBinett eine Vorlage ber allgemeinen perföm
lirtjen 2M)rpflid)t einbringen.

15. Sunt. Kammer: Bewilligt ben bon ber Regierung gefor=

berten JTrebit bon 2,800,000 gr. für eine große internationale

9tu§jienung in Srüffel im 3af)re 1888.

5.-14. Suli. (Sltlgemeine Sßefjrbflicrjt.) Kammer: 33e-

ratung be§ ©efetjenttourfS be§ ©rafen b'Cultremont (bgl. ©efd).$al.

1886 XI, 23.) auf ©infüljrung ber allgemeinen 2BerjrbfIid)t unb

9Iu§fd)Iuß ber Stellvertretung.

SJHnifierbräftbent SBeernaett erftärt, bie Regierung tjnlbige jroar

bem ©Aftern ber pcrföuliii)eu 2lBleiftung ber lliilitärbienftpftidjt, gteicf))ool)l

tonnten aber nidjt alle ©taatSangetjütigen in ben SDtilitäxbienfl eingeteilt

toerben, ba hierunter ber ©taat§bienfi unb bie Religion leiben mürben. Tie

oBligatorifdje SJttlitftrbienftbflidji fei in ^Belgien toegen ber 31t großen floflen

unntöglidj. Tie [Regierung erfenne e§ au, baß bat Sßtingib ber militarifdjeu

Steltbertretung uumoraliicb, fei. 2lu§ ber \Huual)me ber Vorlage über bie

perföntidje SIBIeiftung ber 1)iilitarbicii[tpflid)t mürbe bie [Regierung leine

flaBinettifrage madjen.

Ter flerifale Tcputiertc, ehemalige SJuftigminiftet 2i>ocfte fpridjt

gegen bie ÜBortage: bie SIBfdjaffung be§ 6infteljetfl)ftem3 betfümmere bie

Tyroi ficit ber SltBeitet.

93et ber Wbftimmung roirb ber ©efe^e§antrag mit 69 gegen

62 Stimmen berroorfen. Sie 9Her)rrjeit befterjt nur au§ ber JWedjten,

bie sJJ(iuberl)cit au§ 40 bon ber Stufen, 4 9JlttgItebern bc§ ÄaBtnetS
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unb 18 anberen Äterifaten, barunter ben 14 Sftgeorbneten Don

©rfiffel; 4 2Ibgeorbnete enthalten fid) ber Stimmen.

15. SKuguft. 93ei bev ©nttjüttung ber ©enfmäfer ber alten

flanbrijdjen $reib>tt§fampfer, be 23ret)bel unb Äoninf§ in Brügge

fjält ber $bnig in franjjofiydjer ©pradje eine grofje 2(nfprad)e,

in ber er auf bie 9totwenbigfeit ber £>eere§reform anfptett.

22. Sluguft. $(amtänbifcf)er ^ongrefe W Srügge.

Stuf bemfelben tocrbett butdj ^afjtreiäjc 3xebner bie gfotberungen auf=

Qcftettt, bafj ber Unterricht in ben blaratfä)en Sanbeötcüen in allen ©djulen

in ötämiferjer ©praetje 3« erfolgen fjabe; bafj ba§ ©trafrecfjt an ben Uni»

berfitäten in (Seilt, SStüffel unb t'öroen in berfetben Sprache boryitragett

fei, bafj in ben blamifdjen (Gebieten fein Beamter angeftettt Werben bürfe,

ber be§ Slämifdjcn unfunbig Wate, unb bafc in ber nätfjfteu ßammerftjpng

ein (Sefefeeienttoutf eingefcradjt toerbc, ber beu Untcrridjt im lUäniifdjen

aud) in ber ÜJtiütärfcfmie auorbuc.

^}rin3 23atbuin, toeldjer jtt bent ßongreffe eintrifft, antwortet beut

©djöffen Öfontcön auf beffeu blämifdjc 9&tfbraä>e auf ülämifrf). flutj botfjet

toar ein in 2aufenben bon (Sremptarcn berbreitete* fylugblatt erfd)ieueu,

toorin ber Äönig unb ber 23ürgenneiftcr al§ „Vetiaert*", b. I). Sliifjänger

ber ßilie, bejeidmet tocrbeu, toeil fie burefj itjre franiöfifetjeit Dieben bor bem

Monumente ber 9}oIf3fjetben SBrerjbct unb be ßonin!§ ba*felbe cnttoeü)t

tjätten. Taöfelbe, toeldjeä BeoboXb II. aU flönig ber SBaüuneu unb Sfjef

ber frati3Öfifä)cn Spartet Sßelgienö bejetdjnet, folt ba§ Üiadjtoerf einiger Stu=

beuten fein.

23. 2luguft—l. September, (gifdjeraufruljr.) 3n Cftcnbc

überfallen bie fyifdjer bie im £afen eingelaufenen englifdjen 8fif<$er«

böte, jerftbren bie $ifd)ereigerätfcrjaften berfetben unb berJjinbern fie

am £öfd)en ber gabung. S)a§ (Stnfd&reiten ber 5JMi3ei ermeift fid)

al§ un3utänglidi, ben Slufruljr 31t bämpfen. SDte SSürgergarbe wirb

aufgeboten unb erft nadf) 9lbgabe einiger fdjarfen Salden nürb bie

ffiurje rjergeftetlt. 2)ie Auftritte Wieberfjolen fid) am folgenben 2age.

@§ gibt eine Slnaatjt Soter unb SSerwunbeter. Sie Stabt toirb

mititärifd) befeist, bie £)auptunrurjcftifter berljaftet. 9lud) am 31.

roirb eine einfaufenbe engüfdje ©djatubbe am ßabunglöfdjett ber»

tjtnbert unb 311m SSieberabfegeln gezwungen; am folgenben läge

enblidj bie Sid)eil)eit ber ßöfdjung ber eingelaufenen (Jnglänber burd)

©enbarmerie unb ^3oti3ei gefd)üfet.

5Dic Stabtbetjbrbcu berfbred&en ben <yifcl)evn, bafj ben O'ng--

[änbern erft bann geftattei werben fotf, ic)re ßabung ui bertoertett,

wenn bie Söelgier tfjre Sfifdje berfauft fabelt. So Wirb aUmüMidi

bie üiurje toteber Ijergeftclit. ©er Vorfall fübit 3" Einem bibloma-

tifdjen ©djriftmedjfet mit ber englifd)en Regierung.

4.-8. September. i?att)olifd) = fo3iatiftifcf}cr Äongrefe

31t £üttid).
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3« ber ©röffntntgSrebe fagt Stftfjof Toutrclour bon Sütttdj: 2ltCe§

Hebel flamme bon bet franaöftfdjen Sfteboüttton. ©et Staat3s@ojtaIt8mu3

fei ebenfalls berbammenSlöert; bte fattjolifdje ßtrdje altein bermßge bte fojtale

3*age ju Cöfen, unb bte StaatSaftton muffe ftcfj an bic ber $ird)e anlehnen

unb Üir nittcrgcotbnct fein.

31ad) ber feierlidjen (Sdjtufsfitumg ftnbet eine grofjc 9trBetter=

berfammtung unter bem Sflorfitjc be§ $arbina(er,Vbifd)of§ bon 9fteim§

unb ber SBifdjöfe bon Süttid) unb üournat) ftatt. 9Iud) f^ürft =

bifdjof $obb bon 33re§Iau nimmt an bem $ongrefj, roie e§ rjeifet

in befonberem auftrage be§ *ßabfte§, teil.

10. (Sebtbr. föenerat 93riatmont mirb auf fein ?Infttdjen

ber (Stelle at§ Gbjef be§ ®encralftabe§ enthoben unb burdj ©enerat

33 o lja er t erfettt.

3Tnf. Cftober. (So^iatiftcn^mift.) 3fn ©ent ftnben fort«

gefefet blutige (Sdjtägereien ^tuiferjen ben (So^ialtften be§ „Q3orruit"

unb ber rebouittonfa=anard)iftifcrjen gartet „Dbftanb" ftatt, fobaf?

mieberfjott bie ^oti^ei etnfdjreiten mu|. ®er fdjon tauge glimmenbe

3roiefbatt beiber ffiid)tungen ift burdj ben (Strafcenberfauf ber ^3artei=

bfätter jum 3Iu§6rudje gebracht tuorben.

16. £ftober. 33et ben ©emetnberat§ft>aJ)Ten fiegen faft

burcngefienb§ bie liberalen über bie JHerifalen unb bie <So,n'atiften.

3« Trüffel roerbeu 14 Siberale gewählt, 2 tocitcre fielen in bot ®tid)=

roal)t. 3fn 9lnttticrpeu unb SiitHrf) roerben bie liberalen ßkmeinberäte totebet=

getoaf)lt. 3n OJent ftcljcn ben 5000 liberalen nur 800 fo.u'aliftifcrjc ©tim=

men gegenüber. 3fn TOerfjeln unb 7)pcrn fiegen bic JHerifalen. Tic 3tul)e

roirb nirgenb§ geftört.

23.-24. Cftober. OJJHniftermedjfet.) 2>er Winifter bei

Innern unb be§ Unterrichts, Ütjoniffen, tritt bon feinem Soften

jurttdC unb nimmt fein £er)ramt an ber Uniberfität Jörnen mieber

auf, an feine (Stelle tritt ber Suftinninifter be 93olber§, beffen

pfa| ber neu tnS tfabinet eintretenbe SSrüffelcr Slbbotat Sejeunc

ertjält.

tiefer gilt für ben beften SRebnet SelgienS unb gehörte bi§fjer, ofjue

botittfäj fouberlid) (jerborgetreten ju fein, ben (onferbatiben ßtberalen ju.

2a aud) bet liliuifterpriifibeut eine gem&fjtgte [Richtung bertritt, fd&etnt ber

^Berufung ßejeuneS bie StöftcBt beSfetben untergelegen ju fjaBen, fid) bem

übrigen fttenget tterifalen ftaoinett gegenüber eine ©tüfce \u [d&affen.

?lnf. Wobember. $n (Sübbelgicn ftnben erneute umfangreidjc

Wrbeitäeinftellungen ftatt, tueldt)e aber otme (Störung ber ffiufjc

bertaufen.

8. bjm. 9. Wobember. (SBicbcreröffnung ber Kammern.

Oftnanjen.J ftine Ifjrourebe wirb uid)t beriefen, ba ba§ gefamte
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Programm ber am 9. 91oöember be§ borfjergerjeuben Safjrei ber=

tefenen faft nodj ber SDurdjfüfyrung fjarrt.

2lm fotgenbeu Sage erfudjt ber trnebergeroarjlte Jtammerprä|i=

bent be ßantsrjeere bie Kammer, bie Beratung ber fojialreforma^

torifdjen ©efetsentmürfe ber Regierung bringenb ju befdjleunigen.

S)er ginan^mtnifter, ^Jiinifterpräfibent 23eemaert gibt eine

SDarftellung ber gtnanalage.

2)er gerjtOctrng für 1885 ermäßige fid) ttadj bem Kecbnnngiabfdjiujfe

auf 800,000 gr.; bat %df)X 188.6 toeife 3,000,000 auf, bat ^aljr 1-7
toerbe 9,000,OUU lieber fdjufj ergeben. Sie beantragten .Jhebitforberungen

feien für ben ilmban uou fluItuSgebauben uub für bie &ermeb
/
rung ber

ülUütärpeufUmcu beftimmt.

17. Woöember. (gifdjeraufrutjr.) flammer: Erörterung

über ben 21ufrut)r infolge ber Interpellation be -£>emptinne.

tiefer erftärt alö Urfadje ber Unruhen ben 9ciebergaug be§ 3tocf-

fifebfaugeö uub bai babuxd) unter ber Bemannung ber Segelboote eutftanbene

(*tenb; bie» alte» aber fei eine golge bei g-ifdjereinertragc- jtoifqen ben

9corbfeeftaaten, toeldjer bafyer batbmbglidjft bou betgifdjer Seite gefüubigt

werben muffe. £er Vertreter für Dftenbe, D. Stuer*, bebauert, baß fjier=

lauba bie SSootmeifter teilten Anteil am Öeroiutt l;abeu; nimmt aber bie

(iJrofjunteruetjmer ber Segelfifdjerei in Sd)ut3: iljre i'age fei unangenehm,
iufoferu fie für bie (Mbftrafeu tljrer Untergebenen haftbar fiub. l*r empfiehlt

ber Regierung, uou ben (Juglauberit eine ftrengere A^aublmbuiig bei Vertrages

itjreu naddäffigeu ßanb&euten gegenüber 311 forberu, fomie jur beffereu 2Bat)=

rmtg ber betgifdjen ^utereffeu bie Slnftettung eine-j $eueralfonfuU für ©t4)jj=

britannien. % er Üt i u i ft e r b e l % uS to är t ig e n ^ r i 11 j uou 6 tj im 1)

,

ber aU Slbgeorbueter gegen ben Vertrag geftimmt tjatte, ift nietjt ber "Jlufictjt,

bafj ^Belgien allein am bem internationalen 2}ettrag3betf)ältniä au*fd)eibeu

tonne; erftärt fiel) aber :,ur Ernennung eineä @eneralEonfu(ä bereit, baä Amt
toerbe einem ber belgifdjen itoitfulit in Snglanb berliefjen toerben. Sinfitoeilen

tjabe bie belgtfdje Regierung uou ber britijctjeu bie ^ufictjeruitg ertjalteu, baß bie

euglijdjeu (Seridjte tunftigl)iu auitj gegen fat)rlaj|ige äfifdjet iljvor Wationalm.
botgeben toerben. 1er "JJcüiifter beftreitet, bau, bie belgijiiie AÜdierei im
Sttbnegmen fei. Seit 1882, too ber SBertrag jtoifdjen ben ÜJtotbfeeftaaten ab=

gejcrjloffeu toorbeu fei, tjabe ber Ertrag fotooljt all bie S aW bet £Boote \u>

genommen. SBenn benno^ baä (SIenb fid) unter ber 3fifdjereibebölferung

uergrbfjere, fo riitjre bie* uou ber Üjeriiieljruug ber lampfboote tjer.

1.—22. JEejember. (33ldmifctjer »H nt vag.) flammet: Bei

Beratung ber SBebingungen jux 9lufnatjme uub Seförberung im

ßfftjterftauie fttilt ber flaute floremanS einen Antrag befi 5n

Vjaltö, bafj dorn 1. Januar 1890 niemanb mefjv [otte Dffyiet »et«

ben tonnen, ber uidjt beibex Sprayen mädjtig [ei. Det flriegS*

niittifter tritt bem Slntrage bei; berfelbe [üfcjri ;n überaus erregten

Debatten, töitb aber am 1.".. Xr,cmbev mit 68 gegen I'.
1 Stimmen

jum ißefdjluffe ertjoben.

1er Senat Dermirft am 21. hingegen biefen Antrag unb be«

jdjliefjt einen 3nfa| 311m ©eje^e, toelccjet ben Unterricht bet Offiziere
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im St&mifäen att fefjr ertoünfät fceaetd&net. aJUttijier Sejeunc

tritt im Flamen ber Regierung biefer Raffung bei.

7.-9. ©ejember. (©efcrjüüfrage.) Kammer: Sßei ber 3Be=

fprcdntng über bic ßieferungen be§ flrtegSmatertalä bringt ber 9lbg.

'Jicujean (Süttidj) bie gorberungen ber belgijcfjen ©rofjinbuftriellen

bor, mctdie auf Beteiligung an ben Lieferungen unb Uebergerjung

flrupb§ gerietet ftnb.

ler flriegSminifter ©eneral 5Bontu3 betont bie Geneigtheit ber

^Regierung, auf ba§ ()eimtfä)e ©etoerbe bejonbere iKüctficfjt }U nehmen. SDaS»

felbe toerbe teineätoegS planmäßig übergangen, benn auf bie int bergangenen

^abv.clmt ergangenen Seftettungen für bie Artillerie feien tum 21 3Jtittionen

granfen nur 2,7 3JüEionen auf ba§ 9lu§Ianb gefomnien. $ür bic 9lui=

rüftung ber gfeftungStoerfe toerbe mögtictjft fiel im ,\ulaube befteltt toerben.

2fm ©inberftänbniffe mit 2lu§länbern unb nactj auggefdpebener SSerbtngung

tonnten ^eftungSbanjer fjier berfertigt toerben. lie Süttidjer flanonengiefjerei

fei ;,n getoiffen ©tubien angetoiefen, uameutlicb, um für ©djnettfeuergefttjüfce

SÖtufter \n liefern unb fpäter biefelben felbft anmfertigeit, fomic um Stnh>

blorfe im ßanbe barmftellcii. fletne§toeg§ aber tonne bie 3tnfdjaffuug bon

bon ©efä)üfcen unterbrod)en toerben, bnijer mürben fdjtoere geftungS* foroie

gelbfanonen i t a et; toie bor im ',Hu*laube beftellt. Uebrigenä banble e§ fiel)

babei mir um 400,000 jyr. @i fimune barauf an, biefelben ©efdjütje ju

bejefjaffen toie bie bereite- gebräuä)liä)en. 1er l'huifter erflärt fiel) entfcbieben

für flrubbfäje ©efd)ütje unb bertoeifi auf bie erfolgreichen 5ßerfud)e, bie bamit

in öelgien borgenommen toorben, foroie auf bie bamit gemachten flrteg§=

crfal;ruugeii.

v
Jiad) fcbjr erregten Debatten beantragt Di e n j[ e a n folgenbe

SEageSorbnung

:

2fn (Srtoägung, bafj ba§ ciitljeimifefje ©etoerbe fofort jur ßteferung

üon Kriegsmaterial auplaffen ift, getjt bie flammer jjur SEageSorbnung über.

Sie flammer nimmt aber bie bon ber Regierung gebilligte

SEageSorbnung ber fllertfalen, lueldjc ftdj bon ben Mitteilungen be§

flrieg8minifter§ befriebigt elitären unb ba§ Vertrauen auäfpredjen,

bafj bie Regierung für ba§ fjcitnijdjc ©etuerbe forgen Werbe, mit 65

gegen 35 Stimmen an.

28. SDejember. Xcr ^Jiinifter beS föniglidjen £)aufe§ 3uliu§

ban $raet t im 81. Lebensjahre.

(n gehörte 18:30 ju ber Slborbnung, toetetje nattj Sngtanb ging, um
bem bamaligen Springen ßeobolb bon ©acMen=floburg bie beüiifeije flrone

numbieten unb mar feitbem mit beut flönigSljaufe auf baS engfte üerbuubeii.
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XL

SKieberlanbe*

19. Januar, (ftorbbeutfdjer £tot;b.) Gifte Äammer: 25er

ehemalige Diinifier %at üan ^oortoliet befctjtnert fid), bafj bie

betgifdje Regierung bie Stampfer bc» norbbeutfdjen £lorjbs bon ben

fiotfengebütjren auf ber ©djelbe, bie nad) bem belgifdj=niebertänbi=

fdjen Vertrage öon 1839 ju jaulen feien, befreit tjabe, unb forbert

2lufred)terr)altung ber 9ied)te £)ottanb§.

Ser 2Jlimfier be§ 2lu§roärttgen Dan ßarnebee! erftärt, bie

Regierung tjabe bereit» besfyatb eine ^orfteilung bei ber beigijdjcn

Regierung gemadjt.

26. Januar. (53ubget.) Sie erfte Kammer nimmt ba§ bon

ber Reiten feftgeftellte JBubget für 1887 (bergl. ©efdj.ßal. 1886

IX, 23.) an.

Sanacf) ift bie StuSgaoe auf 126,220,097 ©ulbett, bie ginnaljme auf
115,973,075 (Bulben beranfdjlagt, ba* 2>efiait atfo auf 10,247,022 (Bulben
ober um 7,000,000 Bulben fjerabgefe^t.

9Inf. fyebruar. (9lrbeiterbemonftrat tonen.) Sie unbe-

fdjäftigten unb notteibenben Arbeiter burdfoietjen faft tägttet) in

langem Slufeuge bon oft merjr al§ 1000 köpfen bie £auptftrajjen

2(mfterbam§. Sie (£o3iaIbemohaten tjaltcu toödjentlidj jtoeimal eine

allgemeine 33rotausteilung. Ser öon einer sHlaffenbcputation um
AbljUfe ber sJlot angegangene SSürgermeifter berrocigert ben Smpfang
unb läfjt bie üßotleibenben an bie ßtrdjcngenoffenfdjaftcn bertoetfen,

3U ber jeber gehöre. 9lur roenn beren Glittet nidjt jureidjten, tonne

er eintreten, aber aud) nur nad; Aufbringung ber gcfe^lid; gefor»

berteu 33emei§mittet jebe§ einzelnen.

22. fyebruar. (©egen bie ©o^ialiften.) %\\ Slmfterbam,

roo feit längerer ^dt eine ftarfe Erbitterung bcö Sßolfeä gegen bie

©ojialbemofraten rjerrfdjt, befonberS feit am (SeburtStage beS ftönigS

eine gefälfdjtc Sepefdje mit feiner £obe§nadjrtd)t burd) 9ftotterbamer

Sojiatiften berbreitet toorben mar, lammt eS in ber Otactjt Dom 22.

31tm 23. gebruar 31t großen Schlägereien unb Tumulten.

Wü bem Sftufe: (53 lebt bet ßönig! [türmt unb jetflöri bafi SBoIl

ben ßaben bot fojialiftifd^en SBudjtjanbhmg bon «vovtmm. ebenfo boj ftaffee*

Ijau* 311m Sötoen bon SJBaterloo, too bet SammelbunÜ bet Sojialiften ift.

tjiet uub an betriebenen anbexn Osten toexben So^ialiflenfücjitet arg ge»

mifjtjanbelt. Sftut mit 9Jtüi)e betmag bie ^ßoli^ei bie ÜBetoegung \u bämbfen;
eä toetben 23, batuntet meutere [ccjtoet SBetrounbete in bie $ofbitälet gefetjafft
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2rt)oii ein ben lagen üorljer roaren in bcrfdjicbcucn ©täbten Heinere

antift^ialtftifdje flmtbgebungen betanftattet tootbe'n.

24. «Ulära bcjtD. 29. Slpril. (äBefjrüortage.) 2. Kammer:

SDie Regierung bertangt bie (hniädjtignng jur SBertängerung be§

S)tenfte8 bev für biefeS %ai)x befreiten Canb= unb ^Dlarinemilis um
ein Satyr.

Tic SRegietung glaubt angefidjtS ber bebeuteuben Dtüftungcn t>crjd)ie--

benet Staaten mit ber
s
JJtoglid)fcit bon .Uomplifationen rennen ju füllen.

Sine ber flammet zugegangene bertraulielje
s

Jiote gibt Informationen über

bie 5treittrafte jU 8anb unb jut 3ee.

Xie ßammer nimmt am 29. 9lprit mit 40 gegen 19 (Stimmen

bie Vorlage an.

17. Surii. Sie 2. Kammer fceenbigt bie Beratung ber 33er =

faffungSrebifion unb genehmigt bie borläufige 2Bar)torbnung.

SDie 19iJ
S

J( vtifeL ber alten Jßetfaffung werben um 2 berminbert, 55
böllig umgearbeitet, boch werben nur bie llinrifje borgejciäjnet, Welche burd)

fpätete bejoubeve ©efetigebungäatte aufgefüllt Werben Jollen. Sie 3ufammcn=
fetiung ber erfteu flammet toirb geäubert, iubem aufjer beu Apöchftbeftcuerten

and) berborrageubeu SQBütbenttagew unb ©eleljtten ber (Eintritt eröffnet Wirb.

Ta-:< Stimmtest wirb burd) £>etabfef}ung bei ii>al)l
(
ienfu* erweitert, fobafj

bauad) 190000 ftatt ber bic-ljer uorljaubeueu 125000 botfjanben finb. Tic

Jrage ber A>erc*bieuftpfiid)t ift offen gelaffen. (Sgl. <$efdj.flal. 188(5 27. s
)iot>.)

27. Sult. (XH in neft tc.) 8lm Safyregtage be3 tUmfteibainer

Siniatiftenaufrnl}r3 ertäfjt ber .ftöiiig allen nod) besljalb in .£)aft

befinbtidjen ifvre Strafe.

önbe %uü. (Cftinbien.) ©egen ba§ gürftentum Ürumon

an ber ©ren^e Sltfdjinä, roeld)c§ auf bie Seite ber 2ltfd)inefen ge=

treten ift, toirb ein fltiegSjiug eröffnet; bie Stabt töampong bon ber

ftlotte bombarbiert.

Anfang 2luguft. beginn ber Stillegung einer (Hfenbaljn jur

(hfdjliefjung bei U in bilien Kohlenlager in äüeftfumatra.

11. Slugufl. (Sujemburg.) Sie „Luxemburger geitung",

ba§ £)auptorgan oeg ©rofjtjcrjogtumS, üeröffentttdjt einen Slrtifel,

beffeu Spitze fiel) gegen jene auemärtigen 33lätter richtet, tuetdje bie

sJ(ad)fo(gebercd)tigiing be§ ^er^ogä Slbolf bon 9taffau al§ bebro^t

l)ingeftellt tjatte.

Tic „Vureiuburger 3 l9-" etftätt, baji bie ÜNedjtc beS ßetjogS mibe:

[treitbat unb unbeftritten feien unb bafj bie l'uremburgcr firi) folglid) wegen
itjrcr ^iituuft nidjt beuurul)igteu. Ter ','lrtifcl loenbet fid) bejouber* gegen

baä „j. be SrujelteS", meldje* auf eine ftitte Cppofitiou ber l'urciuburger

gegen bie fünftige A>crrjcl)aft, auf bac- lutljerijdje SelenntniS be3 \ierjogö

nub auf bie unabweisbaren floften eine* bejoubeveu £>ofeä aujpielte. Tic
„\.'uienib. 3*8-" toeifi biefe Sinjiüfterungen al* perfib jurÜdE unb bejdmlbigt

bie belgiidjeu Dffijiöfen, biefclbeu angeregt 511 Ijaben. l*iu anbeteS Stüffelet
^latt tjatte i'fu bem Verlangen jar;lreidjet Sujembutget gefprodjeu, ,511 SSel«
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gien gefjören 3U bütfen. Sind) biefe 23orau§fei}ung triirb naäjbrüdElidj ab--

getoiefen. Sie SujemBurger feien toeiter borgefdjritten at§ bie Belgier unb
unter bem goltocrein gliufltdjer al§ biefe, forootjl in Jüirtfdjaftticfjcr aß in

fojioler unb religiöfer SBejieljung; toenn fic fidj Smupatljien für bie Belgier
beroafjrt tjätten, fo feien baZ perföntidje unb nidjt politifdje Snmpattjien.
„Unter ber alten rote unter ber neuen Jperrfcfjaft motten mir bleiben, roaö
mir finb."

1. September. 2)a§ 6rgebni§ ber 5Reuroaijten für bie

äroeite Kammer ift, bafc ber alte SßarteiBeftanb (47 Siberale, 20

Äaltointften, 19 Ultramontane) erhalten bleibt. 5£ie 2Bafjlbetetligung

mar ferjr gering.

2. (September. SDer ©ojialift, frühere Pfarrer Zometa
9Ueumenr;ut§, ber tnegen aflajeftätSBeleibigung 3U 1 ^afjr £>aft

Verurteilt fett bem 19. Januar fafj, mirb begnabigt unb entlaffen.

2>ie Soäiatiften ber Stabt benutzen troü feiner 2 bmahnuug biefen

Qlnlafe jU tänneuben ßunbgebuugen, raeldjc aber burd) Sßolijei unb SÜKIitcrr

fcfjneü unb energifd) gebämpft roerben.

3fa Ütotterbam unb lltredjt finben roicberum au» 2lnlafj ber 3ur faxet
ber ^aftenttaffung Wieuroenfjui*' Don ben Sojialifteu Derauftatteten gefttict)=

feiten heftige Tumulte ftatt, inbem bie autif ojialiftifdjc Sftenge bie

SferfammIung§IofaIe ber ©ojiaitften [türmt.

33ei feiner 2lnfunft in Sltnfterbant roirb er r>ou einer großen fBoltä-

menge, roorunter atterbing§ bie Sttetjräai)! Neugierige, empfangen, 3m fßolth
parf finbet eine So.jialiftenOerfammtuug 311 feiner SBegrüfcung ftatt.

©in 2Jorftanbämitglieb begrübt ben ber Partei toiebergegeBenen Jüljrer
unb fpricbt ben 5^ lI d) über bie Süourgeoifte aus, bie barauf auSge^e, 9tieu=

toenB,ui§ 5« öeruidjtett. 211» erfter .^auptrebner tritt ber Sojialbemofrat
Oan ber Stabt auf, ber juuädjft eine parallele 3toijd)en bem „burd) ©elb
unb ÜJeneber erfaufteu ßönig§feft" im Vlprit unb ber beutigen „freimütig
au» bem $erjen bei SBolfei auffteigeubeu ÄunbgeBung" jiefjt unb bann jeigt,

roie bie gattße SBetoegung gegen sJiieuweul)ui* nur bie 2lub,änglid)feit ein ben
Wann, ber naef) |Brof. IpierfonS 5BeB,aubtung fo oiet 8ieBe gebflaiut tmtte,

öermcfjrt tjcitte. 3m bemfetbeu SXtetnjuge legt ber Stebner feinen gutjörern
axxi fyei], ben SBorten beS $eilanbe8: „SieBet eure ^einbe", iiirtjt mef)t ;u

folgen, fonbern nur A^iafj unb 3toar ben tötliäjfien \>af; \xx iaeu. „2luge
um 3luge, Qatyx um 3ai)xx, ittctjt» foll gefdjont toerben, toeber Krau uod)

Äinb! lieben mir 11110 im .Ipafj, bamit bie ©erläge auf bie ftöüft unfern
3-eiixbc befto bid)ter unb fräftiger fallen; beim nur, toenn ber ^ajj unfer
5üt)rcr ift, merbeu mir ben Sieg erringen!" Tann ergreift üftieutoenB,ui3

ba§ 2Bort. Tic Sdjulb feiner SBe^anblung fei bei ben SRegierenben imb ber

9JotfiOertrctuug. toeld)e bie ©efeiie madjteu, bind) loeldie ein l'ünber unb
ein politifd)er SBerBrec^er auf biefelBe SBeife geftrafi toerben; toenn biefe

§crrcu felbft einmal inS ©efängnii Contnten toürben, bann toürbe e-> audi

anberi toerben. Tixd)t geBeffert, fonbern berBittert tomme er auS bem <
n
h-

fängniS unb liebme er feine Stelle in ben iReirjen ber Unberförjnlic^en toieber

ein, benu er toolle in ben ©liebem beS fheitenben Proletariats tämbfen!

23. be^xv. 20. September. Vorlegung beS SubgetS füt

1888.

Ter ®nttourj fct)iief;t mit einem gfe^lBetrag bon 12 . 3RUL (Bulben
ab, roo3u au3 ben SSorjaB^ren nori) ungefähr biefelBe ©unnne foinnit. lhiadie

(Surop. Qef^i^tSIalenber. XXVHL ob. 27
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finb bie großen, gegenwärtig in ber 3Cugfii$rung begriffenen öffentlichen ?tr=

beiten. Sie Sdjlußredjnungen ber ^afpee 1885—1887 werben öorausftdjtlicb,

Ueberfcpffe ergeben. 3)er geljlbetrag be* orbentlidjen ^ubget* für 1888

füll burdj ben Subgetüberfd&uß Don ^ottanbifeb/^nbien gebedt toerben. 5ßor=

bcv'oaub ift feine Slnletfje evforberüri). ^n ben Ausführungen sunt üöubget

toirb l)ei'Uüvge[)üben, bafe angefidjtS ber (Srforberniffe be§ ©taat§bans>b,aü*

bie ginanabertoaltung mit großer Storfic&t gebanbbabt toerben muffe.

21m 26. toirb ber £au§ljalt für Snbien uorgelegt:

Sie 3lu§gaben finb mit 138.876,522, bie einnahmen mit 133.784,060

©ulben beregnet, toa§ alfo einen geb/lbetrag ton 5.092,462 ©tüben ergeben

toürbe. la aber unter ben ausgaben 6.774,340 Ghilbcn für ben 33au bon

tfifeubabneu nnb 1.140,000 ©nlbeit für bie J^erfteuung einer tetegraütjifrijen

SSerbinbung jtoifdjcn Saba, 23ali unb ßetebeö begriffen finb, alfo einmalige

unb probn'fttoe Ausgaben, unb ba ber SBerfaufSpreiS für Kaffee (47 c für
1

2 ki?.) toeit unter bem 9Jcarftpreis angenommen ift, fo Derfcbtoiubet ber

3?eb,tbetrag thatfädjlid) unb eö toürbe ficC» fogar nod) ein Uebcrfdjuß beraub

[teilen. Ser Ertrag ber Äaffec*@rnte ift aber auf 400,000 ^icot§ (1 Spicol

= 61,7 kg.) gcfdjäijt, toäbrenb bie Telegramme au§ Stnbien bie ßrnte nur

auf 250,000 SJJicolS augeben.

Anfang Oltober. (^aba.) ^n SJeanttoortung einer 3nter=

bellatton in ber elften Kammer gefteljt ber Äolonialmtnifter bie 93e=

fürdjtung einer broljenben Hungersnot auf $aba ;$u.

gr erflärt, mau muffe -Ipilfe bringen unb jtoar 3citig unb bürfc nidjt

toarteu bis bebeufliebe Unruhen biefclbe mit gebieterifdjer
sJcottoenbigfeit for=

bern toürben.

12.— 14. Cftober. S)ie 5lüette Kammer nimmt bie S3er=

faffungSänberung in 2. ßefung mit ber erforberlidjen 3n5etbrtttel=

mefjrfjeit unberänbert an. 5lud) bie latljolifdje ©ruppe (Sdjangman

ftimmt für ben @ntrourf, nur eine fleine ©rubbe ftarrfter tlttramon=

tauen bertjält fidj abletjnenb.

2>er Ibroufolgcparagrapb, fteüt nunmehr feft, bafj, toenn ein

ßönig nur lödjtcr hat, im gälte beö 3JtangetS männlicher ßrben juerft bie

altefte lochter ,5itr Thronfolge beritfeit toirb, bafc aber, toenn tefetere bor

ihrer ibroitbeftetguug aud) mit Apintcrtaffuug Don Äiuberu ftirbt, uiebt

biefe, fonberu bie £ante berfetbeu, alfo bie Scbtoefter ber legten Sbroncrbin,

ben Ihrou befteigen muß.

2)ie 2. Kammer toirb hierauf bi§ auf roeitere§ bertagt.

16. 91obember. 3m £)aag toirb ber Vertrag über ben ^an=

beUberfefjr mit geiftigen ©etränfen mit ben 9torbfee=

fifdjern bon SDeutfdjlanb, ß-ngtanb, graufreid), 2)änemarf, Belgien

unb ben 9tieberlanben unter^eidjnet (bgt. SeutfcfjeS Dietdtj III, 18.).

30. Wobember. fteterlictje ^erfünbigung ber neuen

Skrfaffuug.

(Snbe Wobember. (^nbien: £utnger§not.) SDie 2. Kammer

bertohft einen Antrag jjum inbifdjen SBubget, ber bem kolonial*

nunifter aus ben Ucberfdjüffcn ber ßaffeeernte eine Summe bon
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1 Million ©ulben jur Serfügung [teilen tüottte, um ber notIeiben=

ben 23ebötferung ^u Reifen.

9lnf. S^ember. (<£>eere§reform.) 2)er ÄriegSmintfter er»

läjjt eine Serorbnung,

tuetdje allen jungen Seilten, bie ftdj bem feit 1870 errichteten $ui--

tottttgcn=S5eremen jut
v

-2lbt)attung bon SBaffenübungen anfdjtiefjen, bei ifyrem

Eintritt in bie 2trmee bebeutenbe Vorteile gemährt, ©obalb fte bieuftpflidjttg

Serben unb genügenbe 3?eroeife ihrer gertigfeit in ber SBaffenübung ablegen,

fönnen fte alsbalb 3U (befreiten ober Unteroffizieren beförbert roerben unb

nod) anbere Vorteile 3. 93. rjinficrjtlicrj be§ ßafernenlebeni geniefjen.

Sie ©inridjtung fott einen (irfatj für bie beutfdje (Simichtung be$

@injabrig=5reitoitugen=2Befen» bieten.

19. ^ejember. SDie 2. Kammer genehmigt baZ ^>eere§=

bubget mit ben aufjcrorbentlicrjen 2Iu§gaben für bie üßerftärfung

ber „^eftung -Ipoltanb" mit 46 gegen 7 Stimmen.

Sie fämtlidjen 2tu§gaben für bie Saubeeberteibigung für baZ ttädvftc

Safjr betragen 20.274,391 f(. 3n tiefet Summe ift and) enthalten bie ein=

malige Ausgabe für bie llmtoanbluttg ber bei ber Sltmee gebräudjticrjert

23eaumont=©eroef)re in 2Raga3in=03eroebre uad) bem 2ftufter be§ oflerveid)ifd)eu

5Rannlid)er=ü}emef)re». Sie rjiexfür bon bem Äricgsminifter geforberten Mittel

mürben ohne namentliche 'älbftimmung genehmigt.

XII.

2>iutcmart

8. Sanuar. Stuflöfung be§ ftolfetfjingS.

gntfprcdjeub ber ßri'läruttg ber goIfetr)ing§nter)tr)eit, in eine fadjftäje

Prüfung bes 33ubget3 eintreten ju motleu, toenn bie auS ben btobiforifdjen

Seftimmungeu fid) ergebenbeu ^lufatje fortblieben (bgt. Weich. .U'nl. 1886 X

13), hatte ba§ golfetfjtng baö SBubget einer ßomntiffion jux Prüfung über=

geben. Sieje legt am 7. Januar ttjreit Seriell bor. lerielbc iciu ba§ bon

ber [Regierung im Orbinarium auf eine Sinnaljme bon 53.400,000 6ei einem

(Srforberni» bon 62.500,000 fronen bcraujrijlagtc SBubgei in ginnafraie unb

Sluigabe auf 49.300,000 ßronen herab unb ftreidji neben allen au-: ben

brobiforifdjen Sflfcafjnafraten ber Regierung ettoadjfenen 9lu§lagen befonbetä

ben für bie ©enbarmeu bort bem für bie «efejHgung ßobentjagenä unb bereu

Vlrmieruug, ferner für ©djiffSBauten, tooju bie Regierung früfjer erjle [Raten

bind) btobiforifetje günanjgefele fub felbfi betoittigi hatte, geforberten 6ma--

orbiuarium bon 9.300,000 Kronen s.ooo.imki. Tu Ml' Wcitcbmigiiug biefer

^erabfefeungen in beut \n -. au3 Dpbofvtionellen 6efter)enben jjoixetljinge

aufjet Zweifel ftel)t. ©0 töft ber ftönig ba3 gfolfettjütg am 8. auf; ber

SBeridjt be§ ginanaauSfdjuffeä tajfe feine goffnung auf SBetftanbigung mit

bem fjfolfetrjing ju unb e« foüe barurn leine geil mit ben (Beratungen im

SBIenum bergeubet roerben. Da3 gfolfetrjing gebt ttadj einem Dreimaligen

.s>od) auf bie Söerfaffung auSeinanber.

-7
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-)Un felbeu SEage ttodj exfd^etni ein ÜJtauifeft her gesamten Cp-
pofition, in beut c» Ijeifjt:

r,o lu» fedjftemnale l;at ba§ 3Rmifieriutn (Sftrup

ba§ gfolfetfjing aufgelöst. ls"-> l)at bie§mal ben Scttpunft getoäMt, too bn-5

£f)ing mit bei; ^»aubtBeljanblung be§ ^finan^gefelentloutfed 31t beginnen int

Segriff [taub. t>aS 3Rintfterium Ijat im botaul bie SBerfjanblungen über

ein jinanjgejejj abgebauten, ba-J nad) ben eintragen be§ 2lu§fdjuffe§ tjöljere

SBetotttigungen nie- itgenb ein bieder Dom 9teidj§tage cmgettmmneneä gegeben

imbeu mürbe, bei* aber bie brobifortfdjen ©efetje ber {Regierung gut 3U beißen

mtb bie ©taatsftaffe mit einem 2>efijit bon sJJüÜioucn für bie SBefefttgung

bon Atopenbageu ju belafteu fid; rocigert. Um biefc fragen tnirb e» ftd) im

ilHÜ)lfampfe haubeln."

28. Sanitär. (golfetl)ing§maf)len.)

Tic Cppofition berliert 7 SBabtfreife, behauptet alfo bon bm 102

Sitseu nod) 76. Sie berliert aber bon ben 5 im ^abre 1884 eroberten

.Uopenhageuer ÜJlaubaten 4, ba§ lebte beraubtet ber Sojiatbcmofrat ßolm
mit nur 30 Stimmen l'iehrtjeit bei 13481 in biefem üBejirfe abgegebenen

Stimmen, lie regierung»frcuublid)eu totimmen im ganzen ßanbe jeigeu

ein ftatfeä ^IntDadjfen.

Gmbe Januar. (2Bar)l maßregeln.) Sie Ofegiernng erläßt

ein probiforifdijeä ©efetj, roetcrjeS jeben ^Beamten, ber ftd) gegen bie

5potitif ber 9tegterung au§fprid)t, mit ber $erabfd)iebung orjue

5JJenfion, jeben penfionierten in biefem fyalle mit Skrluft ber s
4?cnfion

bebrütt.

1. Februar. 3ufammentritt be§ ncugeroäfjlten $olfe =

trjing§. 2)a§felbe roärjlt ben 5J3räfibenten beö alten, SBerg, mit

60 bon 84 Stimmen roteber.

7. ^e&ruar. 23ubgetbortegung in golfetrjing.

lie ßinnorjme ift auf 53 SÜHHionen, bie 2tu§ga6e auf 59 Millionen

fttonen berechnet, e§ fittb alfo itber 3 3Jalliouen au beut im Cttobcr bor=

gelegten SBubget in ben v
,HiK>gabcutitetu geftvidjeu, barunter l)auptfäd)lid)

Aufgaben bei §eere<»bubget§.

8. gebruar. S)er $rteg§minifter legt bem gfolfetljtng einen

©efeijcntnmrf bor, ber 4,1 9JtiHtonen fronen für 9lnfd)affung bon

42,000 StücE Üiepettergeraeijren nebft ©djiefjbebarf forbert.

9. gebruar. SDer 2lu§fd)ufj be§ ßanbstrjtng billigt bie 9k=

gtcrnngsborlage über bie 33efeftignng $openl)agen§ unb bie

bafür geforberten Glittet Don 54 Witt, fronen.

17 3Ritt. [offen für bie ©eefcefeftigung, 34 I
/a 2Jtitt. filx bie Sanb»

6efeftigung unb 2 l
ji SWitt. für bie ber $nfel "Jl mager nebft ben Wcfd)ül;am>-

tüftungen bettoanbt toerben.

lie s
JJanbevt)ett beä 3lu3fdjuffe3 erflärt, ba| ber Staat berartigen

2tu§gaoen uiebt getoadjfen fei unb bie ftoften ber Sefefttgung in feinem SBer*

fjältniffe ,ui ber fehr fragt irfjcu ^id;evljeit, bie fie gemähre, ftüubeu.

SBei ber fpäteren Beratung im berfammelten Jpaufc mirb ber

$u§Jdjujj&efdjtu| mit 3G gegen 30 Stimmen genehmigt.

20. Jj-ebruar. £a§ Sanbstljiug nimmt in erfter £efung einen
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Antrag Cpnbött auf Regelung ber ^oUaetPertnaltung auf

bem £anbe an, bamit bie proPiforifcfjen $efe^e über bte ©enbarmerie

unb bte aufjerorbentlidjcn ^oliaeimafjregeln aufgeboten roerben

föttnten. 5Der ^uftiaminifter crflärt fid) mit bem Anträge cinber=

ftanbeu.

3. 9Jcära. 3m f^olfet^ing erftärt 5ftarineminifter $apn
auf eine anfrage:

Tic euro^äifcf;en äftädjte taüfjten fefjr roobf, baß Tänemarf Bei einem
etwaigen fionfiifte nnr eine naefj allen Seiten frcunbticfje unparteiliche
Neutralität beobad}ten mürbe. Ginjelne Siegelungen gehnffet au§toärtiger

stattet, toeltfje bie SIbftdjten Täncmarf-? bieSBejüglidj 511 rierbäcfjtigen |'ncf)ten,

mürben bafjer feineu ©tauben fiitben.

30. Bato. 81. «ötära. gfolfet^ingStoräfibent SBerg legt „au§

poltttfdjen ©rünben" fein 2Imt nieber; an feiner (Statt wirb £ag§

barauf £)oeg§bro jum erften, ferner 23ojfen 3um Sßiaepräftbenten

gewählt.

Ter Dtücftritt 3krg§ f)ängt mit bem 2Bibcrftanbe jufammen, ber bie

gemäßigte Dbbofttton unter bem trafen .!poIftein--2ebreborg ber unöer=

föfjnticfjcn Mlcimungspotitif ber jftabtMen gegenüber ber Regierung leiftet.

1. Slpril. (Sdjlufj be§ Reichstages.

£ie Gattung ber Cppofition roäbrenb ber betroffenen ©effton f)nt

entfcfjiebeu an Sdjärfc abgenommen, ba in it)ren SReüjen bie betfötjnlidje *r»v tcl:

=

tung bie Cbertmub getoonnen f)atte: 31 JHegieningc-norlagen finb enbgültig

beraten unb meift genehmigt toorben. .hingegen ift über ha* Subget eine

Einigung nicfjt erhielt, inbent auet) bie gemäßigte Dbbofttion in ber Jyrage

ber Canbbefeftignug .ftopenfjagen* unb bet SetotHtgung ber aui ben brobi=

forifd) erlaffencn ÖJefetjen erroactjfenen -ttofteit auf bev ".Mblebining Ivljarrt.

1. 2IprtI. f^robiforifcfje 5Bubgetgenet}migung.) Grin

(Mafj be§ i?önig§ ermächtigt baZ *DHnifterium 3tir 33eftreitung aller

3ur güt^rung be§ ©taat§b,au§Ija(te§ nötigen ?Iu§gaben.

2lpril—Suti. 3jn ^openfjagen finben rrtcberrjolt 2>erfamm=

tungen bon 9Jlitgliebern ber Steckten unb ber gemäßigten Cppofition

ftatt, um eine ßrunblage für bie HuSföfjnung ber 9Ret)rbeiten

be§ £$fotfet^ing§ unb be§ SanbStljings 311 fdfjaffcn unb ben

fett 15 ^a^ren anTjattenben 9Serfaf|ung8frrett au befeitigen.

15. 2tpril. 9Iufb,ebung be§ proPtforifdjen ©efetjes Pom
5. 9Jlai 1885 über (Jinfutjr unb ?lnfdjaffung bon SBaffen unb (yin=

Übung im ©ebraudje berfelbcu burd) ein probiforifebe* (Mefetj.

3uK— Sluguft. OStanb.) Ter „nedri deild", ba8 Unter-

bau§ be§ feit 1. 3uli tagenbeu 3lltt$tng8 befdrtiefjt auf8 3leue bie

fett 1885 geforberte, aber Pott ber [Regierung [ebeSmal bettoorfene

S5erfaffung§änberuttg (Pgt. ©efd&.M. 1885 XI, 19.).

Tiejeibe bttfoedi eine SIenbetung beä [taatäredjtlidien SBexB&ttniffe£
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ju Xüucmarf, fobajjj ,tfoifd)cu beibeu Säubern nur eine Personalunion Be=

fielen bliebe; ferner SIBfdjaffuttg be§ (SmfbrucljSrectjtS be§ ßönigS gegen bic

&ltr)ing§Befcrjlüffe uub be§ Befonbem Sftinifteri für 3f§lanb.

'lic botitifäje ©bannung mit ber {Regierung tjat bie 5lu§roauberung

in biefem $ar)re ungemein gefteigert. Sie gaty ber s}lu3gemanbcrten in ber

erfien £>älfte be§ 3a^te3 Beträgt gegen 1500 Bei im gangen 70,000 @in=

toocjnern.

5Der „efri deild", ba§ £)6errjau§ be§ 2Iltrjing§, toertotrft in

elfter £efung am 5. luguft bie 33erfaffung§rebtfton, ha 2 ber ge=

wählten mit ben bom Könige ernannten Slbgeorbneten ftimmen.

3tm 26. luguft toirb ba§ »Alling 6i§ 1889 gefdjloffen.

2lnf. 2Iuguft. (Sleufjere Spolitil.) 2luf einer großen SBcr-

fanunlung ber Sinfen au Kjöge in Oftfeefanb, toetdje bon gegen

25,000 Männern befugt toirb, broteftiert ©raf ^olftctn=2cbrcborg

gegen bie mit ber 33efeftigung Kopenhagens berbunbenen 3iele ber

bämfdjen Spolittf, bie ©änemarf in§ Unglüd ju ateljen brotjten unb

ber 5lbg. ßaurttjen legt namen§ ber bämfdjen 2)emofratie feterltd)

SBertoatjrung ein gegen bie 9Jtüitär»3lHian3 mit Wufjlanb unb jebe

fetnbttdje Haltung gegen üDeutfdjIanb.

11. Sluguft. (5riebtid)e Gattung.) ©ie „SerKngSfe St»

benbe" fagt ben Weiterungen auömärliger 53Iätter gegenüber:

Tie Sßefeftigungen .Kopenhagen» befdjräitfcu fiel) auf foldje, bic feit

15 xVit)ren alten auSläubifrijcu Regierungen Befannt feien, unb inbolbiereu

fo(glid) nidjtS aggrefftbe§. SüugenBtiäTicrj ©erben nur wenige 9Kittionen

foftenbe jJ^bBefeftigungen angelegt. (Sine (Rebe be§ J?rieg§minifter§ SBa^nfon

in ©ajfjoBtng fei bon ber ObpofitionSbreffe unridjtig toiebergegeBen unb

kommentiert toorben. Tie 2leuf$erungen bcö ßrieg§mintfter§ ftimmen boll--

ftänbig mit ben ©rflarungen übereilt, bie ber jUtarinemtnifter im g-ölt'etrjing

im Saufe bei ")Häx\ gettjan, nämtidj bafj bie SBeftreBungen 3)dnemarf§ bei

etientuelten AUutfliften" nur baranf gerichtet feien, alten 2ftädjteu gegenüber

eine gleictj freuublidjc unb unbarteiifrije Neutralität gu Behaupten.

26. Sluguft. Slnfunft be§ ruffifd)en Kaiferpaareä in

Kopenhagen. 2)a§fetbe be^terjt ba§ Sdjtofj $reben§borg.

2)er Slufent^alt be§ 3areu roirb Bi» pm 16. Wobember bewögert,

ba bic jüngfteu ßinber belfelBen an ben ÜRafern erfranlen. 5ludj bic Hinber

be§ bänifc^en Äronprinjenpaareg, ber ^koHfürft=Il)roufolgcr, mel)rcrc Sfcödjter

be§ Sprinjen Hon SBalei unb ber Spring ©eorg Oou ©riedjenlanb erfraufen

baran uub jutefet nodj ber SBruber be§ bänifdjen flönigi ^rinj 3Jo1jann

unb bie $rinjefftn SCßalbemar bon Täncmarf.

2lufjer bem ^ringen bon Söateä t)ält fidj and) ber iiöuig bon ©ric=

dieutnub längere 3cd m -Hopeurjagcn auf.

3. (September. Weben tociteren .(lunbgebungen gegen bie djau=

btnifttfd)en (belüfte be§ Ärteg8mintfter§ unb eine§ £eit§ ber Oiedjten,

meidje bon berfdjiebenen Sßerfammtungen ber ^infen gegeben tuerbeu,

fafd eine 55erfammlung be§ bänifdjen ^riebcn§berein§ in @toffe=

marfe auf Salanb eiuftimmig eine Üfefotution, in ber eö u. a. ^ei^t:
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„2Bir würben e§ fe^r befingen, roemt fitf) in leutfcbtaub bie 2}or=

ftetlung ausbreitete, baf? ba§ bäntfcfje SBolf geneigt roäre ju einer gegen

2)eutfdjtanb genuteten sMiau,v^oIttif. 2ßir fetjen fefjr roob/l ein, bafe" roir

buref) eine fo'idje ^pofttif bei-:- §8eftef)en unfere* §BaterIanbe§ einer brofjenbeu

©efafjr auSfefeen Würben. Tiefe StfemitniS roirb im großen nnb ganjen

bon ben poiittfäjen Parteien geteilt. . . . 2öir fjatten es für richtig, bie*

nu-rmfpredjen, unb roir erfuci)en ganj befonber* beutfcfje 3 c itun3cn J
e°cr

^arteifarbe um 9ütjnarmie biefer unferer (?rflärung."

3. Oftober. SBiebereröffnung be§ 9teid)§tage§.

£a§ 8anb§ttjing toäfjlt ben früfjern ^ßräfibenten Siebe, baZ golfet^ing

Ipogfibro (gemäß. Dppof.) ju Sßräftbenien.

4.— Witte Cftober. Subgetborlage im ^olfetrjing.

£er üftinifterpräfibent unb gfittanätniniftet C*ftrup legt ba* SBubget

für 1887/88 bor, toetcf)e§ na et) ben Sanb§tfjingsbefrf)lüffen auf 53^ 2Jiiü.

fronen Grtnnafjmen unb 59.1 9JUH. 3tuSgaben fcftgeftetlt unb bom ßönige

probiforifdj genehmigt roar.

£a§ SBubget für 1888/89 ift in ben einnahmen 31t 53.8, in ben

5(u?gabcu ,^u 55.9 Witt, flronen angefetji, bei* Sefait aCfo bon 6 auf 2

Wliü. berminbert. £a3 Teft.yit berroanbett fidj aber in einen Ueberfcrjufj bon

200,000 Ar., ba bureb, 9lu§3<xtjlimg ber ^(mfterbamer Slttletfjett bon 1764

unb 1785 unb ber Stntroerpeuer bon 1788 nebft anbern ©djulben in ^röfje

bon 2.278,000 Ar. bie ©taat§fdjulb getilgt toerbcu fott. Tie SluSgaben für

8onbe§betteibtgung§5tDede finb um 5 Witt, tjerabgefebt. @§ fetjleu bie 3tu=

fäjje für bie SBefeftigung .ßopenljageu*, inbem ber flrieggminifter barüber

bem ^otfettjtng 3toei befonbere Vortagen betr. ber 8anb= unb ber ©ecbefe|"ti=

gung unterbreitet, toie fie bai £anb*ti)tng bereit? genehmigt tjat.

5Da§ ftotfetrjtng berroirft baZ SSubget. $n ber SDebatte er=

flärt am 13. ©raf |)Oiftein = 2ebreborg:

(Jine Skrftänbigung fei nidjt möglief), folnnge nicfjt ba* berfaffunge«

mäßige 9iccf)t ber flammet geartet unb bie feit jloet Saferen an bie ©täte

ber interimiftifcfjen SBubgetbetoiu'igmtg getretenen „probiforiidjen 5i Itnn39 e f e fe e
"

roieber befeitigt roürben. SDai biesmal borgetegte ^ubget enthalte aEerbiugo

9tn^cicfjcn, bie auf ein (futgegenfommen ber {Regierung fcfjließeu (äffen.

©ct)eriing fprid)t bom 8tanbpunft ber gemäßigten Steinten unb berjtdjert,

bafc jebe§ @ntgegen!ommett ber Stitfen Beteittoittig erroibert roerben roürbe.

33erg fcjjt in einer 1 Vsftünbigen Sftebe nuseiuonber, bafj bem ÜJUnifterium

(Sftrup fein Der bcroilligt roerben bürfe.

20. Df tober. S)er 9ieid)§tag roirb infolge ber 33ubgetber=

Weigerung burdj offnen foniglidjcn Srief bt§ jum 5. Sejember ber =

tagt unb ein brobiforifd)e§ ©efefj beröffenttid)t betr. (Jrmädjtigung

ber Regierung ju ben (Steuererhebungen unb §ui 3?eftrettung ber

nötigen 3lu§gaben.

7. SDe^ember. ^acrjbem ber 5Reicf)§tag am 5. toieber jufatn-

mengetretcu ift, beantragt ©raf ^oIfictn»SebreBorg im 0fol!e-

ttjing, ba§ uon ber Regierung notf) nid)t toiebei borgelegte borläu-

fige 33ubget bom 1. SSbrtl ju bermerfen. ©ie flammet bermirft e§

burd) eine motibierte 2agc§orbnung mit allen gegen 17 Stimmen.

21. üDe^ember. S)a§ ^otfet^iug bermeift, uadibem ber 'Dttniftev--
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präftbent (vftritfc btö Vorläufige fyinan^gefe^ für 1887/88 triebet-

borgelegt r)at, mit 73 gegen 9 (Stimmen ba§fetbe an einen 9Iu§fcrjufj.

©raf .r-> o t ft c t n = 2 c b r c B

o

t ^ bemerft, etejenttirf) fei bai ©efefi gar

nidjt mcl)t borbauben, bo ei ja fdjon, bebor bie Regierung e3 borgelegt,

auf feinen Slntrag bereite- bor arijt lagen burcf) eine begrünbete 5Eageiorb=

nung toom Öaufe mit allen gegen 17 Stimmen berroorfen unb fomit für
ungültig erflürt tootben fei. 2a bie jetuge Vorlage aber and) 2(u*gabe=

Bewilligungen für ben 9tefi be* ^inan^jarjre* enthalte, bie nicfjt fo otme
Weitere! abgelehnt Werben bütften, weil bie Regierungspartei ba* fo au-:-:

legen tonnte, aH Wolle bie Cppofitiou eine 3luflöfung ber Kammer r)erauS=

forbern, fo muffe mau ferjon barauf eingeben. 3?erg begehrt eine rürffid;to=

tofe Sertoerfung ber Vortage; bie 3Jter)tr)eit aber ift für bie 23erWeifung an
ben 2lu£fä)uJ3; 5 Slogeorbnete fcfjlnctgen, 13 finb abroefeub.

XIII.

Sdjtoebctt imb ftortoegen.

Sluf. Januar, Oftorroegen.) 2>a§ ßrjriftianiaer „9Korgen=

blab" bringt unter ber Ueberfdytift „bie (Sberbrupfdje $abitu =

tation" bie 9JUtteifung, bafj ba.% $abinct Sberbrub in bem 3^ie=

fbalte mit bem Könige über baZ bon ber bemofratiferjett Partei,

ber bas 9JUnifterium angehört, beftrittene abfohlte 2?eto ber trotte

in 3Serfaffung§fragcn fief» nacrj guftimmung be§ bemofratifdjen '^er^

ein§ ber Stnfdjauung bee ßönig§ unterworfen tjabe.

2lnf. Januar. OJtorroegen.) 23ei ben (5$emeinberat§ =

roarjten in ben Stäbten berbrängt bie fonferbattbe gartet bie liberale

au§ mehreren ©tobten, überaE ^eigt fidj ein ftarfcS 2lnroad)fen ber

fonferbatiben «Stimmen.

18. Januar. ((Sdjtoeben.) ©rftffnung be§ 9?eicrj§tag§.

Tic lljrourebc fügt, bie ^inaujabrcdjnung fjabe bebeutenbe lieber:

fdjüffe ergeben; bie (Stute bei botigen Sfafjrei fei jtentlidj gut geroefeu, bod)

litten £>anbel unb IJJnbufrrte unter bem audj auberc Sauber ber)errfd)cubeu

Xrurfe, tnbei fei eine balbige SBefferung ju ermatten. 9teue Vortagen mürben

betreffen: ben SBerfetjr jmifdjen RorWegeu unb ©djWeben, bie Umäuberung
ber Spribatjettetbanfen, ein neue? ^ßrefjgefef}, ein ^irmengefet} für bai $Qa\u

bet-:-regifter, einen Snttourf über bie ^ranuttoeinprobuttion. ^n SfoSftdjt

genommen fei eine Reform bei SdjutWefeni.

2. Februar. (ftorroegen.) Eröffnung be§ (Stortfjtngs.

Tic Il)rourebc füubigt it. a. ©efejjeibotfdjlage betr. ber .£>eere-.---

organifatiou unb bei getidjtlidjen S5erfat)reni in 3traffnd)cn an.

3)ie bem Storttjing borgetegte fjfinanjüoetfidjt toeifi 1.041,000

flronen lleberfduif? aus bem borigen <yinait ^jnljre — nämlid) -4:;. 541,000
Ginnaljmen gegen i'

!

SDltH. Äuigaben nadj; bac- itcnc SBubget belauft
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ficf) in Grinnafnne unb 2lu*gabe auf 44.100,000. Apanagen für bie ^ringen

Dsfar, ßarl unb Giigen finb nidjt eingefteüt, ha* aufjerorbentlirfje .&eere>;-=

bubget forbert :590,OÖO fironcn, fjauptfäcfjürf) jut Sefdjaflimg »cm SXrtillcrie

unb 580,000 ttronen 3um 9teu6au bon Äricgc-fd;iffen bcf. Torpebobooten.

6nbe ^eferuar. (9tormegen.) Setbe Kammern berroerfen

ben SBorfdjlag auf @infür)rung ber obligat orifcben giöil^Grje

mit übertoiegenber 9Jiebrr)eit.

5.9Jlär3. (Sdjroeben.) 9luflöfung ber jfteiten .flammer.

Tic Kammer befcfjto^ tagi ^ubor entgegen ben 33emüt)ungen bet 9te=

gicrung unb bent S^efctjinffe ber elften .Hammer mit 111 gegen 101 Stimmen
bie bon ben Agrariern geforbcrte (frbjbfiung ber Gietreibe^ötte. Ta=
raufrjin erfolgte bie Utufiöfung, bie erfte feit ber (Jinfüfjrung ber Skrfaffung
bon 1866, toeü aud) bie fonft bcrfaffungömäfjig borjunefjmen geroefene ge=

meinjame ?lbftimmung beiber Kammern üorausfidjtlicr) für bie Qöilz tjätte

auffallen muffen.

3)te im Saufe be§ fotgenbeu 5Ronat§ borgenommenen 9teu=

mahlen ergebeu eine 9flerjrr)eit gegen bie ©etreibe^ölle bon 60

Stimmen.

25. Wpxii. (ftorroegen.) 2>a§ Cbet§tl)ing bermirft mit

44 gegen 40 (Stimmen ben ^Beitritt jur internationalen Sitterar =

fonbention; begrünbet mirb bie 2lbler)nung mit bem £inroei§ auf

ben 9tict)tanfcrjtuf} S)änemar!§ unb Sdnoebenä.

17. 9Jtai. (^orroegen.) ?lm „grei^eitg^ unb SScrfoffungs«

tage" überreicht 3U Gfiriftiania in einem bon £aufenben gebilbeteu

3Iuf3itge unter S3orantragung meiner gatjnen mit ben 2luffd)riften:

„allgemeines Stimmrecht unb 9tormalarbeit§tag" eine 2lrbeiter=

beputation bem Storttjingbräfibenten helfen (Ultrabemofrat) eine

Slbreffe mit ber f^orberung be§ allgemeinen Stimmrechte«.

9tielfen erflärt, bafj er tjoffe, bafj biefe§ ßofung§roort bei ber näcrjften

Stortr)ing§roar)l al§ Programm aufgeteilt roerben mürbe; in ber

gegenmärtigen SitortrjingSberiobe fönne bie 5ra 9c n °ä) tone &fr

friebigenbe Söfung errjalten.

Witte 3uni-9lnf. 3uli. (Worroegen.) 2)a3 ObelStljing Be=

fdjliefjt mit 42 gegen 39 Stimmen gegen ben regierungsseitig burd)

33ermittelung be§ 2. Stortr}ing§präfibenten Weifen gemachten 53or=

fctjlag bie $ircbengemeinberat§--($)cfet}eäborlagcn fdjon in

ber gegenmärtigen Seffion in Beratung 311 jicben.

Tic \Ul>l"id)t ber rabifalctt Temofrateu ift bind) Slbtetjnung ber 5Bor=

läge baä Hon feinet utf&rüngttdj gatq bcmofratiicticii iftidjtung abgelindKitc

2Jhntfterium Sbetbrub ju ftürjen; nur bie gemäßigten j&entoftaien haben

ficf) ber ©djtoenfmtg beä 'Dlinifteriuinö atig.cjd)loJicu. Cbgleid) aber bei bei

niederen ^Beratung ber Vorlage im Storttjmg biefette mit Ubettoiegenbet

2timmeumel)vt)eit bexbwtfen toitb, tritt ba-> ÜJHnifterium bcdi nicht tutüd
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iiub ielbft ber llrf)eber ber SSortage, ber Wcffc be§ OTiuifterpräfibenten Sofob

Sberbtup bleibt im Flinte, trofcbem früher ber 9Jtiniftcrpräfibent gebrufjt

Imtte, bei ber Vorlage bie ßabtnett§frage ju (teilen. %atol ©oerbrup läfet

erflärcii, bafj er bamit einem befonbcrcn SBunfdje beö ßötttg§ folge. Ter

^miefpalt jtoifdjeti bem IHiuiftcrium nnb bcin linlen ^lügel ber bcmofrn=

tifdjett Partei ucrfrijärft fiel) baburd) nod) mcijx.

Ta-> ber 9ierf)teu ,ytgel)üreube Pljriftiauiaer „3KotgenbIab" treibt ,w

btefex Haltung be§ 2Rtniftertum§: ,,.!pieruacf) faun man alfo bie parlameu=

torifd&e 9tegierung§form oI§ bon bem 2Riniftetium aufgegeben behalten,

nnb I)ie-,n beglütftoihtfdjen mir ha* Sonb. Ter lltinifterpräfibent ©berbrup,

meldier feit 1800, al* er begann, für bie Teilnahme ber TOiniftcr Ott ben

3tortt)ing->iierf)anbIungen 31t fprecrjen nnb ju ftimmcn, ber toätmfte 23or=

fümpfer für bie (viufül)rung be§ 5parlatnent<m§tttU§ in Wortocgen gemefen

ift, bat biemit bie I traten eitte§ ganjcn Sebert§ beSabomert. Tafj mehrere

feiner (SefimtungSgenoffen, bie nod) an ber Theorie fcftfjatten, b,öd)ft erbittert

finb, ift uicfjt attber§ ju ertoarten. .Kraft feiner ^rin^ipicn im ?lmte jii

bleiben, toie c* bie alte Regierung tfjat, berbient alle C%e bei (Gegnern mic

©eftmtung§genoffen. $u bleiben ' trojj feiner ®runbfä|e, bringt feine ©Ijte

meber bei {yreunbeu nod) (Gegnern."

5. 3uli. (ftortoegen.) ®a§ ©tortt)ing genehmigt einftimmig

bie bem ^eere eine neue müt^arttge Drgantfation gebenbe 2M)r=

oorlage.

Sjuli— Sluguft. (9tortoegen.) ftac^bem ba§ ©tortb,ing bie

Einführung ber (5)efd)tüornengerid)te bcfdjtoffen tjat, gibt ber

biefer Einrichtung nid)t geneigte Suftijnmüfter ©örenffen feine

Gnttaffung. Siefetbe toirb aber bom Könige nidjt angenommen,

fonbern Sörenffen beauftragt, bem näcbjten ©tortrjtng eine Vortage

über bie .Soften ber neuen ©eridjtSberfaffung au unterbreiten, ba

ber Söiberftanb ber fonftitutioneüen «Partei unb be§ 3uftiaminifter§

jtdj ljauptfädjtidj gegen ben burdj bie 8dmnirgerid)te nötigen größeren

.ffoftenauftoanb gerietet fjatte. Sie Semofraten forbern hierauf bon

Sörenffen, er fotte ba§ föniglidje .£anbfd)reiben ganj unberücffid)tigt

laffen, biefer aber beranftattet Erhebungen bei ben Sufti^betjörben

al§ Vorarbeit für bie Aufarbeitung be§ bom Könige begehrten Äoften=

anfd)tag§.

Enbe 3uli. (ftorroegen: 9iabifate ©emofratie.) ©tue

in ©rontljeim tagenbe 93erfammlung bon 9lbgeorbneten ber bemo=

tratifdjen Vereine be§ £anbe§ forid&t fid> gegen bie Haltung be§

9JHnifteriumS au§ unb faßt eine Slnja^t rabitaler Oiefotutionen.

(s\> toirb ba§ allgemeine 2Bab,Itedjt, bie ftrenge Turd)füf)rmig be§

partainentarifdien SRegterungiftjftetnS, bie Trennung ber biplomatifrijcn nnb

fonfnlavijdjen Vertretung SRortoegen§ im StuManbe bon berjenigen ©d£)toebettä

unb bie Wuftjebung ber nortoegifdjen
v

4m-,i'-.Wbnigfcfjaft geforbert.

September- @nbe be§ Sa^teS. (©djroeben.) Sie infolge

Ablaufs ber Segielaturperiobe erforberlicb, geworbenen 9teumafjlen
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aur 3 ro e 1 1 e n Kammer ergeben für bie ©djutjjöttncr bon ben 222

«Dianbatcn nur 97. SDa aber bei ben 2Bafjten ber 22 Stodrjolmer

Slbgeorbneten, in Welchen bie 22 bemotratifdHreirjänbIerifd)cn ßan=

bibaten fiegen, wärjrenb bie Stfjut^öttner bie nädifttjöc^fte <Stimmen=

jarjl, bie gemäßigten ^reifjänbler ber minifterietten Partei bagegen

erft bie britte Stelle erreichen, infolge ber SDarjI eine§ nicrjt märjl=

Baren Äanbibaten bie bemofratifdjen «Dtanbate bom £berftattrjatter=

amte für ungiltig erflärt werben unb fomit nad) ber Veifaffung bie

fd)u^öllnerifd)en ^anbibaten an itjve ©teile treten, erlangen bie

Sdju^öflner in ber ^weiten Kammer bie 931erjvb,eit.

£er V)öä))k ®ericf)t§bof beftatigt am 17. Wofcember bie GntfReibung

be§ £berftattf)alter§ unb bie 9!euauö,}äfjtung ber ©timmen ergibt ba§feIBe

iRefultat, fobajj am 28. SDejember ber Eintritt ber ©cfjut^öttner in ben
s
Jveid)Ätag com Dberftattf)alter uerfünbigt toirb, nacfjbem bie ©ericf)te bie

5lnfed)tung ber 2Baf)ten berfelbcu burch, bie fyretrjänbter öerroorfen fjaben.

S)urd) bie @rgän3iingswat)len jux erften Kammer ftettt

fidi in biefer ba§ S3ert»ättni§ ber fdju^öünerifdjen Stimmen 3U ben

freirjänblerifdjen auf 76 ju 69.

«Witte Cftober. (Norwegen: aJHnifterfrifiS.) Snfofge

ber SIblerjnung be§ Äirdjengemeinbegefetjeä entftetjt im 93cinifterium

ein gtoiefbatt, oa k' e oer Stufen angerjörenben 93titglieber beifelben

9lritanber (3nncre§), Slftrup (offen«, arbeiten) unb Vilbel ben 3türf=

tritt ^afob <Sberbrub§ forberu. ®a biefer im @inberneb,men mit

bem «JJlinifterpräfibenten Siorjann ©berbrub unb ben übrigen 93i iniftern

biefe Zumutung 3urüdweift, forbern bie erften 3 itjre (vnttaffung.

(hft ber berfönlidjen Vermittlung be§ Äönig§, ber am 19. mit ben

norwegifdjen «33iitgtiebern ber Stodtjotmer ©taat3rat§«2lbteilung in

(Sljriftiania eintrifft, gelingt e§, ben 3^iefpalt 311 Ijeben unb ba§

ganje «Dlinifterium bi§ 31K ßntfcfjeibung beS ©tort^tngS, b. r). btö

Februar 1888, vorläufig im 9(mte ju erhalten.

«Robember — 5De«jember. (©cfjweben.) Sßerrjanblungen be§

$önig§ mit bem ©r^bifdjofe öon Upfata, Dr. ©unbbtab, unb bem

Cberftattrjalter öon ©todrptm, ftrljrn. ö. 53 übt, berjuf§ 33Übung
eine§ neuen 93Hnifterium§ au§ ber fonferöatiö=fd)u^jbttnerifd)eu

«Dierjrrjeit, ba ber Üiürftritt be§ Kabinett! Irjemptanber angefid)t£ be§

9Iu3fatte§ ber ©todrjolmer 3£af)t unbermeiblid) geworben.

@» bcrlautet, baf} Sunbblab bie Salbung eine* Kabinetts angenoin

men tjaiic, aber bertange, bafj ba» alte Ainbinett b i -:- nun oiijaiiiuuuitntn'

be« 9ieid)*tag<j am 15. Januar 1888 im Flinte 11101111', um ba§ Subgel bot

julegen, bat ein neue* Wiuifterium wegen ber Aiür\e bet geil 6il batüu

nicfjt fertig fteUen fömte.
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Glitte SDegember. ((Scrjtncben.) £er im borigen ^arjre jur

Beratung ber Mittel unb Sßege, toie ber gebrücften roirtfrijafitidjen

Sage im ganzen Sanbe ab^uljclfen fei, cingefetjte ^orjtfdjrtSaugfdntfj

fdjlägt öor:

3ur görberung be§ 2lderBaue§, ba$ 3U 5>erbefferung§=llntemef)muugcn

eilt 2)arler)en§fonb§ tum brei Millionen fronen gegrünbet roerbe. Qm 5lb=

[teflung beö 5ftotftanbe§ auf bent Sanbe befürtoottet ber SluSfdjujj C5rtctdjtc=

rangen bet ©ranbfteuer; er rnetft auf bie ^totroeubigfeit einjelnei: ^Reformen

auf bein Söege ber Raubet-?-, $etuerbe= unb Alrebitgefeljgcbung I)iu unb for:

bert bie Mevabjei.iiutg be§ 3tn§fufje§ ber £>r)potf)cfenbanf. 2He fonftigeu Stn=

träge bejteljen fid) auf Gtenoffenfdjaftätocfeu unb föetrcibe^IBfa^ unb fd)Itcfj=

lieb, auf bie 'Jcotroeubigfett ber 9icform be§ gefamten Untetrti^tStoefenk



XIV.

«Rujjtanb.

2tnf. Januar, %n ©molensf brecben 33auernunrut)en aus.

2)as fd)tuacf)e ^CRiütär rotrb entwaffnet, niifjtjanbelt unb Vertrieben.

3 Kompagnien geljen nacf) bem unruhigen SSe^irfe ab.

SInf. Januar. S)a§ ÜJloöfauer Sßlatt „9tuf}foie Sjeto" totrb

auf 3 Monate roegen trotj ©egenroeifung ber Regierung fortgefetjter

-fpetjartifel gegen S)eutfcr)Ianb unterbrücft. ü£er Slrtifel, auf

©runb beffen bie Unterbrücfung üerfügt ruirb, beginnt:

„Sa, es> gehört biet ^ürgerrnut, tuet (Sctöftbctjcrrfcrjung baju unb
ebenfo biet gätjigfeit, fid) bor ber morattfcfjcn ^flidjt ,}u beugen, um nuln

burcfj ba3 9tegievungs=dommumque bom 3. (15.) 2e*.ember (bgl. ©efäj.ßat.

1886XII15) in äJerfurijung geführt ju roerbeit! Söaljrlid), biefe SBerfudjung

ift groß! Tie allmäcfjtigc, atte§ befjerrfdjenbe Siegierungegeroalt Ijat ifyct (Se*

bauten taut berfünbet, unb ein ^ribatmauu, ein Sourualtjt füljlt im £>erjen

bie 3Rangel fjaftigleit bicfer (Mebanfeu, füljlt bie fdjreieubc SDiffonanj berfetben

mit ber ipcrjeiiaftimmung eine§ 3h)lfe§ bon rmnbevt s
)Jiillioneu. 3ftjm [djeint,

baß bai ©efüf)l be§ 93oIfei in biefem tjiftorifd&en OJiomeute feiten-:- bet -Ke=

gierung nirfjt auc-gebrürft tnurbc! S)a3felbe tjarvt bielmeljr ber S5exöffent=

lidjung burd) ein ^ribatjourual!" 3)a§ 5Matt betlangt, bie Regierung [olle

beu befagten (Maß umftoßeu unb eingefteljeu, Teutjdjtaub fei für 9hif}lanb

gleidjbebeutenb mit ilU'rberbeit. SDann faßt e§ bie ftorbetungen, bie Sftuflanb

an Teutfddanb 31t fteüen fjabc, ofyue baß e3 babei eigentlich einen ftrieg

gebraute, in folgenbe 4 fünfte:

„1) 9)tan muß Teutfdjlanb auf immer bie rüuberijdie Wolle nehmen,

nieldje fo»uot)t bem ©IatDen= lote bem ftomanentum broljt unb biefe beiben

fotuot)t in eroiger Aufregung unb permanentem orange be-> 3elbitid)une->.

loie unauigefefeter Stnfbannung aller Är&fte erljait. •_') 2a\n u't e-> uot-

loenbig, Teut)d)laub auf feine natürlichen etljnograpf)ifdjen ©renken jurüd=

jufütjren: im SBejien beu Utljetn, im Dften unb Silben ba-> Slawentum,
diejenigen ftaioijdjeu ßänber, loeldje bereite burd) bie beutfdjen SEBtxte ber

borbeu finb, mögen SDeutfdjlanb berbleiben; üreitige Sanbfrrecfen iebodi. loie

beifbielätoeife Sßolen, muffen au iljre gefefetifyn Sefijjex jurücEfauen. SRit

5)Jolen roirb SRujjlanb felbft abrechnen, btefem aber nein uid;t ba9 Reit
ju, e-> Xeutjdjlaub jur Vernichtung >u iiberanttoorten. 8) 3DaS toejtlidje

Slaroentum muß \o organifiert toerben, ba{) eä eine fiebere Sße^r bi-> |um
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ägäifdjen ÜJleere t)iu gegen jeben beutfdjen (vinflufj ttnb jebe beutfdje $Be=

roegung bilbet. SÜKt ben äflagtjaten, "Kuiminen, CÜvicrfjeit u. f. tu. roerben

mir unicrc biiiKdieljen SBer^ättmffe felbft orbncti. 4) ücutfdjlaub» @eniu§
mögen bie Ozeane unb bie 9DGeere, mit 9lu3nar)me be§ nittteüänbifcljcn, offen

ftelieu, in benen e§ fiel) tiil)ii mit (Snglanb meffen unb beffeit @x6e antreten

fnuit. Un§ unb grautreid) ift bie§ bottftänbig gleidjgiltig."

10. 3fl"»ov- 9-Hoefauer Wotabeln fcfjiden bem franjöfifcrjen

©eneral Sauf f ict einen funftüolten ©peifetopf, ba§ ruffifdje Srjm=

bot ber SBrüberlicIjfeit, al§ 2lnerfennung für eine Diufjlanb r>ert)err=

lidienbe 9Jebe.

12. Januar. Subget für 1887.

SDaäfetbe toeift an orbentltcfjen einnahmen 793.118,046 JRuBel an
9lu§gaoen 829.676,680 ftuM, alfo einen ^cfjtbetrag bon 36.553,634 9hiuel

auf. Stn aufjerotbentlidjen 2lu§gaoen für @ifeubalut= unb .^afenoautett fiub

48.414,194 sJhtbei borgefetjen.

lie ^Darlegung be§ $inanptinifter§ ptm S3ubget fagt, ber geljlbetrag

fei eine ^otge ber roirtfcrjaftlidjen $rifc unb beö baburd) unbermeiblidieu

©in!en§ ber prinaten unb ftaatlirijeu Güinfunfte. $ie ledung be§ 9lu§faU§
biivd) (*rhöl)ung ober 9{eueinfül)ruug bon Steuern fei md)t äeitgemäfj,

.s>ülf*guelleu ,5111 leduug aber bortjanben. jyür bie aufeerorbeutlidjeu 9lu§=

gaben mürben nur 42 1
/* ÜJlitl. ÖtuBel im X'lnleiljemege anfjuBringen fein.

9Jtitte Januar unb folgenbe Monate. %n ipoten finb ber^

ftärfte Sruppenbetnegungen gegen bie ©ren^e bemerfbar. (£§

roerben aufjergercörjnlicBe Sieferungen für ^robiant, ^Rilitärftoffe,

äBagengcfd)irre, ferner für 100 000 gelte au§gefdrrieben. $n ^3oten

roerben grofje ^arafen gebaut unb an ben $eftung§roerfen rotrb mit

größter 23efcf)leuntgung gearbeitet; bie Schuten roerben benacrjridj*

tigt, fiel; pr eöentueHen Räumung bereit ju galten, um 9JlUttät

aufzunehmen.

Glitte Sanitär. (9ftintfterroedjfet.) £>er bisherige $tnan<5=

minifter ÜBurtge raivb Sßräftbent be§ 9ftimfterfomttee§, an feine Stelle

tritt Staatsrat 2Bt)fdjrngrab§fi.

16. Januar. (Bulgarien.) 3)er ÜBrüffeter „Worb" erfühl:

SBenn in SBulgatien eine frei unb (egal gemalzte Sobranje borljanbcit

fein unb bie Regenten bot bet ÜSJa^l berjelbeu jutüätreten mürben, unb

toenn bei* bitigarijd)e ÜBolf bann ben ßerjog bon Veudjteitberg jum Jyürfteu

mäijleu unb ber Sultan, fotoie bie Oörofjinärijte nichts gegen biefe ftanbibatut

eintoenben mürben, fo fei e§ roenig mabvjdjeinliel), bafj Äaifex XUlcrauber auf

ber Sßaljl be§ dürften bon äJtingtelien befteljeu mürbe.

26. Sanitär. ( 23 1 f d) a f t e r f n f e r e n 3 in $on[tanti =

nopel.) Sie ^arifer ruffifdje SBotfdjaft fenbet ben Leitungen eine

sJiote, roetdje befagt:

lie framöfifdjen Journale legten ber oeaofidjtigtcn i'creiuiguug ber

33otfri)aftcr in ßonftantinotoel einen (Stjaraftcr bei, ben fie nad) ruffifdjer

3luffaffung itirijt Ijabe. $u ber lljat füllen fid) bie SBotjd^aftex unb Charg^s

d'affaires i 1 flonftantiuopel bereinigen, aber iljre 35efd)lüffe merbeu Bloß bii
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Vebeutung einer moralifdjen ©anftüm fjaben. @§ banbelt ficf) um bie iprü=

fang ber ruffifdjen SBorfdjläge jnr äJeenbigung ber bulgcttifcifjen ßrife; aber

'Knfjlanb bürfe burd) feine VereitmillL,feit, bie Söorfdjläge einer interaatio=

naten Äonferenj 3U unterbreiten, nitfjt ba$ iKedjt bei
s

j>roteftorate->, toelcbe§

itjm ber berliner Vertrag einräumt, berlieten. »iufjlaub roolle bnrd) feine

Wacfjgiebigfeit ben SJlttuntetjcii^nem bei Vertrages feine 9ld)tung bctuuben,

begatte fid) aber für bm galt, atö bie SBefcblüffe ber ßonferenj ben SRedjten

iHufelanb* ©djabeu brädjten, bie greirjeit feiner Cnitfdjließungeu üor.

@nbe Januar. (9lr bei terunruljen.) %n ben grofjen S)e=

nitborofdjen ©pinnereien im ©ouöernement SBIabimtr, melcrje 3000

?lrbeiter befdjäftigen, brechen ernfte Unruhen au§, roie e§ fjeißt, au§

^Inlafj ber jDurcrjfütjrung ber neuen gabriforbnung, ruetdje öon ben

Arbeitern bie Unterfcrjrift eine§ 9?cöerfe§ gur genauen Erfüllung ber

gegebenen 33orfrfjriften forbert; e§ roirb üerfucrjt bie gabrtf in SBranb

,}u fteden, bie Beamten merben mifjrjanbelt, ba§ $omptoir geftürmt

unb alle SSüdjer unb 2)ofumente berbrannt, enbltdj bie SJtafdjinen

jerftbrt. (Srft ba§ Aufgebot Don 9Mitär bampft ben Slufrufjr.

3. Februar. Gin faiferlidjer 6rlafj unterfagt bie ^ferbe =

au§futyr über bie europäifetje unb tran§faufafifcfje ©renje.

4. Februar, ßatforo erörtert in ben 2Ko§foto§!iia 2Bjebo=

moftj bie ©efatjr eine§ beutfd)=ruffifd)en 3ufamenftof}e§ im

Slnfdjluffe an bie Sieben 23t§martf§ im beutferjen 9ieid)§tage.

(Sr fagt, S)entfd)Ianb fjaBc nad) 33i§mar<J3 2Borten feine ^ntereffeu

im Orient, 100311 fudje e§ ba ben etjrüdjcu Dcafler jtoifdjen iftufjlanb unb
Dcfterreid) 3U fpielen? (S§ mürbe beffer bem ^rieben nütjeu, toenn e3 fid)

nid)t in Sadjeu einmifdje, an beueit e§ fein Jfoterejfe ljabe. SBeiter fiiljrt

et bie tyiftorifdje SSegrünbung bei ruffifdjen @infXuffei im diente au* unb

fagt, ma§ Cefterreid) = Ungarn betreffe, fo bringe ba*felbe bort in ein

itjm gäitjlidj frembe* (Gebiet ein, e§ fudje im Oriente ßonibenjatümen für

erlittene SBerlufte unb neue SBefifetümer; e* erfdjeine bort al* ©treffet,
Uuterbrürfer unb fyeiitb altec- beffeu, roas' bie allgemeine (Srunbtage ber

Söölferfdjaften ba Orient* bilbe unb biefe mit ÜRufjlanb berbinbe. Sei
einer foldjeu |xUitifd)eii :)iid)lung inuf] CefterreidHlugaru mit 9luf}lanb

follibiereu. SCßai toiÜ hier bie SBerntitttung Deutfdjlanbä bebeuten? ßein
ßombrotnifc jtoifdjen :linf;taub unb Ceftcvvetd)-- Ungarn fanu im Orient ot)ite
v
Jiadjteil für IRufjIanb feilt, Um* and) für bie

s
Jiatioualitäten gilt, lue lebe

baSfelbe Softem baben unb benfelbeu SBeg toanbeln toie SRufjlanb. SRu|=

taub ift uid)t ber angreifenbe leil. SEßoS bleibt in einer almlidien 8age
einem mol)l)oolleitbeu unb Uu'rflid) ebrltdjeu Vermittler 311 ttjun übrig? Den
älngteifw au^iljalteu, il;u uid)t in ftembeä ©ebiei einbringen unb bie 3ns
nevioneu aufgeben 311 laffeu. SCßenn biefer SBermittler fid) bie Aufgabe ftellt,

bem angreifenben leite \u belfen unb ben anbevu leit \u ftonjeffumen \u

In-vanlaffeu, fo tjeifjt bie3 nidjt Vevnuttler, foiibern ba- SBerbÜnbete bei an-

greifenben SEeileä fein, b. b. jeibft angreifen, unb eä u"t baä uatmlidifte,

311 beuten, baf; ber Uermeiutlid)e Vermittler fiel) uidit niieigenniilng mr Sat^e
berrjalte unb bafj in biefer, trob feiner Sßerftdjerungen

,
[eine jntereffen

irgenbtoie beriibrt loerben. SBBelc^eS SebÜrfniS bat ber SBermittler, eine

llebereiufuuft Ijerbeiiiifüljren, loeldie immer einen eiuieitigen IMiavaftev baben
unb immer ein Schritt borto&rtä für Cefterreidj unb ein Schritt nad) rnrf.
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Wftrti für Sftufjtanb fein Werbe? (Si fei fel)r natürlid), bafj bie ber angrci=

fenben Partei $elfenbe, füt fte forgenbe, mit ihrjoübarifd) Ijanbetnbe 9Jtacfjt,

Welche bon Sftufjlanb fogar ju beffen eigenem ©djaben in iljreu Angriffen

unb Slnnejionen geförberi Würbe, bafj bai SBiimarcEfdje Süeutfdjlanb, eine

foldje gegenüber Sftufjlanb bobbelftnnige Sßolitif ergreifenb, ftets befürchtet,

bafj Üüiftlanb bod) itid)t immer jurüdWeicgen, fonbent irgenb einmal 2l>ibcr=

ftanb teiften werbe. Sie ÖJerüdjte Pon einem ruffifd)=beutjd)eu Atriege taudjen

periobifd) auf; fte taudjen Wicber auf ungefähr $ur 3eit, Wo ba* jEriumbtrat

bei ÜBunbei ablauft, in Weldjem Teutfd/lanb fid) bie Vermittlerrolle angeeignet

unb roo biefe [Rolle fid) bem nllmätjligen Vorbrangen SÄuftlanbi unb ber

Qrrfejjung beffen (Stnfluffei burd) ben öfterreid)ifd)=ungarifd)en 3uneigt. 9tufj=

[anb Werben ÄriegStuft unb aggreffibe XHbfidjten nidjt beiljalb jugefrijriebeu,

weil ei btefeloen tjat, fonbern au-i ber SBefürdjtung, bafj ei am dnbe nid)t

willig ben SCßeg weitergeben »erbe, welker it)m in einer Uebercinfuuft mit

Defterretcf)=llngam burd) bie Vermittlung S
-Bi*martfij angegeben Werbe. Unb

nun beginnt man Pon ber llnpenueibtidjfeit bei .ftriegeä 3U fpredjen, Wenn
Wufjlaub feine eigene Volttil 31t tjabett tmiufdü unb fid) ben fjforberungeu

ber it)m feinbüdjeu Volittf nirfjt unterwerfen will. @3 beginnen @infd)üd)=

terungen burd; Koalitionen unb ei beginnen Anregungen 3U neuen Unruhen
im Orient.

„Uni fdjetnt ei, fo fd)licfjt ber Slrtifel, bafj ber ßeiter ber beutfdjeu

&olttil feinem ßanbe ben befteu Xienft erWeifen unb ben ^rieben (Surobai

richtiger fidjevn Würbe, Wenn er biefei Vünbniifbtel etuftellcu unb fid) auf

eiufadje gute SBejiefjungen ju :)iufjlanb befdjraufeu mürbe, Woran* einem

frieblid)eu, bon SBratenfionen freien Xeutfd)tanb feine Wefahr brotjen mürbe.
y

Jiidjt-> tjiubert it)ti, tl)atfäd)lid) freuubfdjafttidje ^e^ieljungeu aud) 311 anbeten

Diächten, ebeufalk- 311 Cefterreid^llngaru aufredjt^uerljatteu; bod) füllte er

tetjterei uid)t ju einer aggreffioen Volitil im Oriente aufmuntern. Wo e»

früher ober fbäter unbebingt mit Sftufjlanb follibicmi wirb. SBiimard führte

in feinem Beben grojje Xljateu au§; ei fei ,3eit für i()u, fid) jufrieben }U

geben; ei fei genug bamit, Wai er gettjau, unb ei fei gut, Wenn er feine

8auf6at)n mit ber ßonfolibierung bei ©rreidjten frijliefjt, unb ba^u tonne

am beften bie ßoifagung bon allen Weiteren s

,Hbfid)teu unb Vratenfionen auf

eine 2lflerWeltis3>iftatur beitragen. Tiefe ift eine naboleonifdje $bee, Weldje

Wie befauut aud) bem erfteu SJtapoleon mißlang."

10.— 11. ftebruar. (£fd)ed)en unb Muffen.) SDer „9tu3ft

Äurjer" bringt eine ausfüljvlicfje 9)litteiluna, über ein ©efpräd) eine§

fetner ^ovrefponbenten mit bem Sllttfcfjedjenfürjrer ütieger.

föteger l;atte babei unter auberm geäußert: S)te Ifdjecbeu feien eine

mädjtige <yeftung im §erjen Surobai, Weldje bai beutfdje gegen Cfteu flntcube

2Keer in feinen uatürlidjen ©renjen jWinge unb ben :Kuofen bei ftawifdjeu

Ofteni bede. . . . leutfd)e unb Ungarn erhöben einen großen ßärm über

bie SBtebererfte^ung bei Ifdjeibentimi-:-, weil fie bie blofe Sjiftenj einei fla=

wiidjen ©taatei ber SBö^men, l'fäljreu unb Sdjlefieu umfaffe in ibven 63er:

manifierungis unb 9Ragbarifierunaibeftrebungen fürchteten . . . ßeiber tjabe

bai ^liufjlaub im cutfri)eibenbeu Momente uidjt abgehalten mit feiner $nter=

bention bai gange müfjebofl erridjtete tfd)cri)ifd)e Btaatigeoäube über ben

Raufen ju werfen. r ^d) fauu Sie bofitib oerfidjcm, bafe bie rufftfdje ;)ie=

gierung einen orfiucllen ^roteft gegen bie ÜLMcbernufridjtung bei tfcl)ed)ifri)eu

Staatei crljobcu l)at in ber Sefürcrjtung, bafj btei' bie SDßieberrjerftellung bez

Äönigreid^i Volen uari) fid) jieb^en würbe. ..." ör ()a(te bafür, bafj ein

rujfifd):5fterreid)ifd)ei SSünbnii beiber 3fntereffen me()r cutfprcrije, inioefonbere

Ceftevreirij^lngam größere 3irijerl)eit->bürgfd)aften gebe ali bai benlfdj=öftev;
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reidjtfäje. 2>a§ Itcfee fidj bind) 2I6grcn,]ung ber beiberfeittgen 3Jniereffen=

fpfjären auf bet SBalfangalbinfet, roie fie faftifd) frfjort trorliege, tuoljt er=

Teilen. „SEßegeu i>3n(gnriettö Serben roir uns mit Sftufelanb nicfjt fdjlagen,

rcemt bie Setter ber ruffifdjen itttb unfrei
s
4>olittf eö Derftetjen roerben, bte

geheimen 5tufftari)eiungett beä beutfdjen ßan^Ier-3 abjutueiieit, ber augen=
fdjeintid) 6cmül)t ift, ba3 brofjcnbe Öefpcttft eine* öfterreirf;ifdj=rnfftfcfjeu

.ftriegeg auf bie Süfytte 311 ^erren." Siege bann Cefterreid), }o fei Wufetanb
gefdjroädjt, baö 23iömarrf mefyr fnrrijte aß ^rattfreid) — unterliege es, fo
werbe er in ber fiiquibatitm be§ l)ab*biirgifd)en .Uatferreidjec- bcu ganzen
Söeften für £eutfd)tattb roeg^uuetjmcn trauten unb bann bud)ftäbüd) h cheval
gana ßnropa auf bem iRütfen fitjctt. . . . 2>a§ bentfcf)=öfterretd)ifci)e 8ünbni§
roerbe berfcfjtoiubett, fobatb bte tjödjftett tfreife ba§ Tantum tjafte be*ielben

einfetjen roürbeu. 9tud) 9iufetattb roerbe ein SBünbntä mit Cefterreid) einem
fo(d)etx mit 3}eutfd)laub ücn^ieheu. Ser üßanflahüSmui erfdjrecfe in Defler=
reid) ntemanb fo roie 3M*mard, ber au* [ynrdjt baüox bie

s
4>oteuau*roeifungeu

Perfügt Ijabc. (Sdmbe, ba% Wufelaub biefen güuftigett
s

2lngenblid, um billigen

5pret3 bte potnifdjeu <£l)mpatb,ieen 31t gemiitnen, berfäumt f)abe.

Sieger fudjt biefe Sleufeerungen abzuleugnen, bod) ber 9rufffi

^urjer fe^t biefe Mitteilungen am 24. fort unb erhält feine 2tn=

gaben aufredjt.

16. Februar. (Bulgarien.) (*in fjeftiger Slrtifel Äat =

foroS in ben „^Jto^fotoöfija SBjebomofti" tabelt bte ruffifdje Sßolitil

betreffe Bulgariens unb flogt über ben Mifeerfolg berfelben in £on=

ftantinopel. 6r finbet ben Sitj beS UebelS in ben Snftruntonen,

roeldje 9celibotu auS Petersburg ermatten unb in bem engherzigen

©eifte ber tuffifdjen Diplomatie.

20.gebruar. (SiuSroärtige ^otitif.) Der SBrüffelcr „Siorb"

Peröffentlidjt über bie fünftige ruffifdje 5poIitit eine 2luSeinanberfet$ung,

roetctje, mie baS Blatt auSbrütflid) bemerft, bie 2(nfid)ten beS £)errn

t). ©ierS roiebergibt.

3)aruad) roerbe
s

Jtufelanb in ber nädjfteu Qtii auSfdjIiefeliä) bie Sßots

gättge am Üibeitt überroadjett unb bie Drientfrage erft in jtoeitex Binie in

Setracfjt ätetjen. S)a» 3fnteteffe [Rufelanbä berbiete, einem möglic^ertoeif«

auäbredjenben neuen beutfd)=franjöfifcrjen Kriege mit ber gleichen toofjttooü'enben

Neutralität jujufeljen roie 1870, ba baä 3t. Sßeteräburget Kabinett eine

neuertidje Sdjroädning Jranfreid;* unter feinen Umftanben julajfen tonne.

Um für biefen galt freie Jpattb 31t Ijabett, roerbe 3tuf|tanb [eben Uunflift

mit Cefterreid) unb (imgtaub bermeibeu unb bie bulgartfdjen ÜBorg&nge ilire

(Sittroidlitug ttelnnen Icffen.

11. 9Jcär,j. 9luS Petersburg toirb an ben fraujöfifdjcii ftriegS»

minifter ©eneral 33 011 langer ein pradjtooller ffofafenfäbel mit

ber ruffifdjen Snfcfjrift: „SGßage, bem Äü^nen liilft ©ott!" gefanbt.

lS.aR&rj. (Attentat« öetfud&O 9l»l ben 9leto8l^ ^roft>e!l

in (5t. Petersburg roerben 3 Petersburger Stubenteil Oerljaftet, »ueldje

mit (Sprengbomben betoaffnet bcu Gelitten beS 3Qren eruuutcn.

2>ie Sertjaftuug berfelben I)at uod) toeitere umfaitgretdje Verhaftungen
gmop. Qef$ii$t8!alenbet. xxvni. 8b. 28
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— man fpridjt t>on mehreren -gmnbert — in Petersburg, Stjarfotu

unb anberroärtS im ©efolge. SnMtdj entbedt man aud) in ber etwa

2 leiten Don Petersburg entfernten ©ommerfrifdje Sßargoloroo ben

«Sit? ber Äontyiration.

obgleich betannt roirb, baß bie erften ^lacbricbten über ba§ geplante

Sittentat ber Petersburger ÜBoliäei öon ber beutfdjen in SBcrttn jugegangen

fiub, toitb in ben ruffifdjen Rettungen bod) bie ÜDteimmg anbauernb bcrtreten,

baß „bie europciifdje ^olitif fclbft bie 5lnard)i(ten benütse, um auf ytußlanb

eine ^fJreffiott auszuüben, bamit e» 3um 2)reifaiferbüubuiffe beitrete." Äatf'oro

fagt: Is fecit, cui prodest.

(Sogleid) barauf loerbeu nod) berfdjiebene geplante Attentate gemelbet

unb aud) »au einem 3ur 5luöfübruug tu ©atfdjiua gefommenen berid)tet,

büd) biefe ©erücbte toiebcr bcmentiert, fobaß e£ nidjt möglid) ift, bötligc

JHarbeit barüber ju gemimten.

Glitte *Utära. SDer $ar genehmigt einen nom ^ufttaminifter

9Jlanaffein öorgetegten Eintrag, roonad) für jebe§ ©ertdjtSüer*

fahren fünftig auf Eintrag be§ 3>ufiiäminifter§ bie £)effentlid) =

feit au§gefcrjloffen roerben fann.

£er 9ieid)§rat tjattc mit 32 gegen 20 (Stimmen bie SSiEigung abge=

tebut, nadjbem befouberS ber frühere ^itfti^mintftcr Tablett ausgeführt

t)atte, ba^ bamit alter ätfillfür bie Jlnir geöffnet fei unb ber 9Jiinifter balb

ben (Sinflüffett bau eben unb unten babei erliegen merbe; aud) ein öutachteit

be§ auswärtigen 2Jtimftettum§ 'rjattc fieb im -Ipütblid barauf, ba§ bie fremben

(Staaten, toeldje bisher Sierbredjer ausgeliefert {)ätten, biefeu gemeinten ©c=

ridjtsböfeu gegenüber ibr 35err)alten änbertt mürben, bagegen auögefprodjen.

21. 2Jtär3. (S)eutfd)lanb.) 9tadjbem in ber ruffifd)en

treffe über ungünftige Sßejietjungen jjroifcfjen SDeutfdjlanb unb 9luß=

lanb öiel gefcrjrieben roorben unb namentlid) ber beutfdje ©efd)äft§=

träger in «Sofia rjeftig augefeinbet roorben, roeil er angeblid) ruffiferje

Untertrjanen, bie bei bem Oiuftfdmder 2lufftanbe beteiligt geroefen,

nidjt gegen bie «gumidjtung gefdjüijt rjabe, bringt ber „9iegierung§=

böte" ba% nadjftetjenbe ^ommuniquö:

„infolge ber im borigen Sabre in etltdjen ruffifdtjen Leitungen er=

fdjieiteueu unbegrünbeten (&erüd)te über bk angeblid) ungürtftigen $e3iet)ungeu

ber beutfdjen Siegieruug 31t un§, mürbe im „iKegieruugSboten" bom 3. 2>e=

3cmber 1880 mitgeteilt, bafj bie gcbadjten Schiebungen feinen (Sruttb 3U ben

geriugfteu $efürd)tungeu geben. Üngeadjtet einer fold) entfdjiebenen (Srflärung

feitenS ber Regierung begannen jene (Öerüdjte luiebcr in ben 3eitungen auf=

3utaud)eu, iusbefonbere ttadj bem blutigen töcridjt, roetdjcm bie £eilner)mer

an bem mißlungenen Stuftfdjulet Slnfftaube untermorfen mürben. (Stltdjc

3ettungen beljuteu i()re llumäßigfeit unb s
4>artetliri)feit fo raett auS, baß fie

nidjt Siuftaub uat)men, bie beutfdje Regierung unb bereu Slgenten in 33ul=

garten felbft für baS in SRuftfctjuf boIl3ogeuc ("»ieririjt beranttoortttd) 31t madjeu.

S)ie "Kegeln ber TOoral berpflidjteu $ebeit, roelctjer eine berartige fd)mere

Qlnfdjulbigung 3U formulieren ftd) eutfdjlteßt, aud) genügenbe iöetueife 3ur

SBefräfttgung berfelüen bor3ubringeu. Sei bem Mangel fold)cr 9?croeife ift

e§ jebod) nidjt möglid), eine ©renje 31t jtel)en 3>oifd)eu einer ?lufd)ulbigung
uiib müßigen SJerleumbung, loeldje ebenfo lutueveinbiu- mit ber SJöütbe eineö
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ertoätntten 3eitmtg§gerüdjte. Vorftelluugen 3U ©unften ber 2eilnef)mer am
Ütuftfehufer 5tufftanbe würben oom beutfcfjen ©eneraI=$onful in Sofia fofort
nacr) ©mpfang ber Ulnjeigc oon bem über biefelben ausgefprocbeneit 2obe*=
urteile gemacht. Varon ibielmann fann nicht bie geringfte Verauttoortung
für jene Site tragen, mit toelcher ba* 5£obe§uttetl aufgeführt tourbe. 3(n=

bererfeits ift eS moblbefannt, bafj ber beutfche SijesJfrmjful in Muftfdjuf be=

reit» für bie Verurteilten eintrat, ebe er noch bie SÖeifnngeu feiner 2tor=

gefegten erhalten rjatte. £anf feinem Seiftonbe mürbe unter anberen ber

tuffifche Unterthan Vohlmann au3 ber Sifte ber Verurteilten auc-gefcfjtoffeii.

Zubern bie faijerlicbe Regierung ben Schufc_ ihrer ^ntereffen bei: beutfcrjeu

Stgenten in Bulgarien anvertraute, hatte biefetbe burchaus genügenbe örünbe,
bie» 3U tbun, uub entbehren bie 9tuslaffungen ber Leitungen, melcbe biefe

ÜJZafjnabme in ben 2tugen beö lefenben SJJublifumä ju biöfrebitieren fudjen,

jeber SBegrünbung."

.ßatforo fjatte fogar am 15. TOärj bie butgarifcfjen $mridt}=

tungen ein mit bulgatifdjer Söübfjeit gemifd)te§ SBerf ber Seutfcfjen

genannt; bie Regenten fjätten nur aU äBerfgeuge ber beutfrfjeu

Sßolitif geb/mbelt, roelcrje erjer eine ruffifctje Ctfupation aU einen

freien feften 9lnfdt)lufj Bulgariens an Dvufclanb roünfcfje.

26. 3Jlärj. SDer 33rüffeler „9torb" fagt über bie 3eitung§=

nadtjridtjt Don einem fran3öftfdt) = ruf jtfdjen Bünbniffe:
„SDßtr finb in ber Sage, biefem (Serüchte bat formellfte unb autorifier=

tefte Dementi entgegenäufeijen."

lieber ba§ beutfd^ = 5fterretdtjifct)=italtentf(^e 25ünbnt§
äujjert er roeiter:

®ie 2ripel=5tßian3 fei erneut unb frifcf) ucrgolbet, mit einem Schübe
unb einer friebücfjen 2)eöife cerfehen roorben; ber griebe beruhe nun auf
bem (Steichgeroidüe ber geguerifchen ßräfte in (Suropa, roeldjeö eine große

ßaferne bleibe, in toelcber jeboch bie Söaffen ruhen. Stufjlanb fei ber aus=

gebrochene Vorfämpfer be» gegenmärtigen europäischen ©Ieic§geh)icfjt§. graute

reich habe beroiefen, roie ungerecht bie Auflage fei, ba$ es friegerifdje sitb-

fichten Verfolge. (Snglanb fei burch innere Sdjnucrtgfeiteu in ^Infpruch ge=

nommen. 3)er triebe erfcheine baher gefiebert.

(Jnbe ^Jtärj. Sie „SBorlb" Veröffentlicht ben SBorttaut etne§

jroifctjen Ütufclanb unb ben bereinigten (Staaten abgefcrjtof=

fenen 3lu§lieferung§rjertrage§.

Serfelbc enthält Sßeftimmungen für bie StuSliefetuiig bon xUugeflagteu

in fj-ätlen oon 5Jtorb, lotfdjtag, s
Jiotjitcfjt, SStanbftiftung, Sinbrudj, jyäU

fchung, fjfalfdjmün.jerei, Huterfdjlaguug, Seeväuberei, Dicuterei unb 6ö3totIIt(jex

3erftörung öon (Eigentum, bie £cben*t>erluft in fiel; fdjltefjt. Sßoltrifdje Ver=

bredjer füllen nidjt ausgeliefert roerben, aber Woxb uub fafyrläfftge lotuug,

bie abfidjtlidjc ober fahrläffige lotuug be§ öertfcberS ober Cbatiaupte* eine->

Staate^ ober irgeub eineö 2Jcitgliebe§ ber gfamitte eineS bet Selben in fiel)

fd)lie§enb, fomie ein SBexfudt), bie gebadeten Setbrec^en ju betüben ober an
foldjen teiliuucljmen, toetben uid)t als ein boIitifc§e3 jöetbrec^en erachtet

6nbe ÜJlära

—

Mal (Äatfotn unb @ier8.) 3>on bem ät«
28*
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tifel bcS 9iegicrung§6oten bom 21. 9flär3, ben alte SBIätter nadj=

brucfen, nimmt baZ Crgan ÄatfotoS nur in einer furjen tetegrapb>

fd)en SDepefctje 9lott3 unb ftettt bie 2iu§Iaffung nur als ^3rtt»at=

meinung öon SDtiniftern b,in, bie nidjt ben 2Infprudj ergeben fönne,

in 9tufj(anb aU £)anblung ber Regierung ju gelten.

Tmtn erttärt ba§ Statt: £)er 2Öcg ber rjöd)ften Regierung in ftufc

tanb fei tiidjt ber ber Änedjtung, fonbern ber ber 9lftionsfreit)eit be* 3arcn -

Sie äierfaffer ber fogcn. iKegierungemittciluugeu müdjteu fid) gefagt feilt

tüjjeit, bafj bie ruffifctje ipreffe mit alten Ütuffen nur an fpesififd) ruffifdje,

nictjt an fpejififtf) beutfdje $ntereffen gebnnbeu fei. SDenfen unb ^anbellt

im Weifte Htm sJtufjlanb fremben Sfotteteffen tjeifje fein SBürgerredjt t>crbred)e=

rifd) »erraten. — 2>ie alte ^utereffeugemeiufdjaft 9tuf$tanb» unb Seutfdjtanb*

tjabe nur gegenüber ber frieblidjen göberatiou felbftäubiger ©tauten gelten

tönneu, bie früher in (Suropa ben Flamen £eutfrf)laub fütjrte, beut heutigen

SDeutfdjIanb gegenüber, ba» oou jRujjlattb ben Serjidjt auf feine 8ebens=

bcbürfuiffe »erlange, um fid) bie 2>iftatur in (Suropa fidjer ju ftetten, gelte

feine ^utereffeugemeinfdjaft.

@3 uerlautet (Snbe Wiäxfr £)err ö. ©ier§ fei um feine 6nt=

laffung eingefommen, Äatfotu trifft in ©t. Petersburg ein, roirb

gur faiferlidjen STafel gebogen unb fdjeint Steger in bem Kampfe ju

fein. @§ t)eifjt, er t)abe in ber Unterrebung mit bem garen ®iert

befctjulbigt, fdjledjt über ^Bulgarien unterrichtet 3U fein, .^itroroo

roirb au§ 93ufareft <jur 23erid)terfiattung berufen, ©tei^eitig roirb

aber oerfidjert, Äatforö tjabe borrjer öon ber Dberbrefsberroattung

im Tanten be§ garen einen 23erroei§ erhalten, berfelbe roerbe jebod)

nidjt beröffentlidjt roerben.

ein SIrtifel be§ SBrüffeler „ftorb" befbrid;t inbeffen ben „be=

bäuerlichen gtoifdjenfatr erflärt, e§ gebe in ÜJufjlanb nidjt 2 ^5oIitifen

fonbem nur, bie eine be§ garen, bie mit ber feinet 9JUnifter§ iben=

tifd) fei.

SDer 5ßorfaü macrjt in Otufjtanb unb gan3 durotoa ba§ gröfjte

Sluffetjen. (£§ Ijeifjt ©ier§ roerbe jum ruffifdjen Cfterfeft eine rjofjc

Crbeneau^eid^nung ertjatten unb ein eigenl)änbige§2Sifligung§fd)reiben

be§ garen ful
" feine ^olitif. SDiefelbe bleibt au§, aber ©ier§ tritt

nidjt jurücf, obgleich, ba§ ©ericrjt biefer 2lbficfjt fid) roiebertjolt. 2lud)

Üatforo änbert feine ©bradje nidjt.

Stuf. Slpril. (Sürfiftfje $rieg§fd)utb.) 2>er ruffifdje SBot-

fdjafter in Äonftantinopet b. ^teliboto übergibt eine 9tote, in ber er

bie Xüxtri an bie 3afjlun9 ber rüdftänbigen ^rieg§fd)ulb gemannt.

SDie 2!ürfei erfudöt hierauf neuerbing§ um ©tunbung ber

ruffifdjen ^oi-'oerung.

9. Styrtt—11. 5Jiai b
(
]ro. 21. «Diai. ^ro^eB gegen bie

Attentäter üom 13. ^iärj.
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@3 finb im ganjen 15 ^erfonen bor einem befonber* ernannten Senate
angefragt, öon benen einige ©tubenten, einige ©belteute, anbre .Kleinbürger,

einer 3?auer, einer ßanbibat ber ©t. Petersburger gciftüdjcn Stfabemie unb
3 grauen finb. Tic Untersuchung ergibt, ba§ fett ÖerBft 1886 bie genannten
einen 2?unb bitbeten jn einer terroriftifäjen Jtjätigfeit unb im le^embcr ben
^pian, ben Qamx ju crmorbcn, faxten.

Sitte Stngeftagten roerbcn jum 2obc burdj ben Strang roegen £eil=

naf)me ober 23eif)ülfe ju bem ftomülott Verurteilt, bod) toerben bie 8 roeniger

SBefofteten ber (Mnabe be§ 3areu empfohlen, ebenfo 3 öon ben 11 um önabe
einfommenben Verbrechern. Tem Stutrage be§ Senat* gemäft toerben bie

©trafen bevfelben in ©efängui§ tum 2 Satjren mit Verbannung uact) ©t=
birien bc^to. in 3toang*arbcit Von 10 Safjren bis p unbegrenzter Stauet

umgetoanbelt. gür bie 5 £)aubtbelaftctcn bleibt ba» ;£obe5urteit befielen,

biejelben toerben am 21. 5Jlai Eingerichtet.

10. 3tyrit. (Oftfeeprobtnaen.) 6in faiferlidjer Ufa§ orbnet

an, baf? bie ruffifdje Unterrid)t§förad)e nidjt nur in allen öom ©taate

unterhaltenen beutfdjen ©rjmnafien, fonbern audj in fämttidjen öon

ben Otitterfdjaften, ©täbten ober öon $riöaten unterhaltenen ®t)tn=

nafien unb 9teatfd)ulen eingeführt toerbe. S)ie 9JkjjregeI fott öom

1. Sluguft ab burdj ben TOinifier ber 53oIf§auffIärung burdjgefüfjrt

werben.

25. Slpril. (Oefterretdj.) 2ln bie Steuerungen $alnoft)§

in ber Unterrebung mit Stoilotu anlnüöfenb (ügt. Cefterreid)

IV 5Inf.) wirft Äatfow in einem Warfen Slrtifel $atnofrj öor, nidjt

©toilow, fonbern er proöo^iere SRufjIanb, inbem er mit (StotloW öer=

Raubte, wie Stufjlanb fieser ^u benadjteiligen fei.

Grnbe 3lönt. (SIrmenter.) S>er armenifdj=Iutf)enfdjc

9Jltffionar unb Ueberfetjer ber äMbelgefeÜfcrjaft 2lmirffantan§

Wirb in £tflt§ ölötjlicb, feftgenotninen unb nad) Crenburg öerbannt.

9ftan fieljt in biefer ^Ra^reget eine ^olge be§ jüngften 23efud)§ 5ßoI>e=

bono§3eto§ im ÄaufafuS. £a§ gleite Sdjidfal erleiben 2 S3aptiften=

miffionare.

£er $att)oIifo§ öon (Hfcrjmiabjtn als oberfte§ .giaupt

ber armenifdjen ^irdje weift fämttidje SStfdjöfe an, bie üDurd)füb,rung

be§ 23erbot§ ber Regierung ben ^ated)iemu§ in ben armenifdjen

©djulen in armenifdjer Söradje 311 lehren 31t Ijinbern unb richtet

ein üßroteftfdjreiben an bie Regierung gegen bie (Jrfeüung bc8 ?trment=

fdien burrf) ba§ Shiffifdjc im 9Wigion§unterrid)t.

7. 9ttai. @ine fatfertidje S^erfügung erljöljt bie @-infub,r=

jöIIe auf SRo^eif en, (Stab,! unb Gifenfabrifate.

12. 9Jtat. (S5o§nifd)e Cffitpatton.) 2>er ehemalige SHöto--

mat £atifd)tfdjeW üeröffentlid)t in ben „SDloSlotogliJQ SBjebotnofti"

eine umfangreid)e SJarfteEung ber rnffifdum ^ßoltti! gegenüber ber
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ofterreidjifdjen Offutoatton SSoSntenS, in ber er bie Crntf)üllungen ber

„gtorbbeutfd&en 81% 8tg." (bgl. S)eutf($eS 9fceid& Styril 20.), bie ben

©adjtoerljatt entftetltcn, al8 eine SBertejjung be§ elementaren politifdjeu

SlnftanbeS bejeidjnet. Tic 2tu§füljrung gipfelt in ben Porten einer

S)eJ)efdje (Mortfd)aforo§ an (Storcifom roärjrenb be§ $ongrcffe§ in

SBerlin, roeldje fagt: „(B ftcHt fidj r)erau§, baß ba§ 9lbfommen ber

3 $aifermädjte burdj unsere beiben SBunbeSgenoffen (Cefterrcid) unb

2\uitfd)lanb) faftifd) bernidhtet roirb; mir muffen ba§ Vergangene

liqutbieren unb fortan ben Sdjutj bei un8 fet ber finden.

"

9JHtte ÜJtat. Sin bei ber ^Jubiläumsfeier be§ 33oIf§bicIjter$

©tatojanSü in 5Dlo8Iau eintreffenbeä ©lüdMuunfcf)=
<£etegramm

5?oulanger§ roirb unter ungeheurem 33eifafl3fturme beriefen. Gben*

fo ein bonDr. ?ßafteur eingerjenbe§, roeldjes mit ben3Borten fdjließt:

„Vivent Russie et France unies!"

18.-20.Wai. Slufentfjalt be§ ßaifers mit ber Äatferin

unb bem ©roßfürften bei ben bonifdjen ßofafen in 9toroo=

£jd^erla8f.

Tic Äaiferfamitie toirb mit außerorbentlidjer Segeiflerung empfangen
unb gefeiert unb erhalt bon ßofafen unb ßalntütfen lanbeSüBfidje föflBare

©efdjenfe. Sine große $eerfdjau üB«t bie ffofafen unb bie Äofafenfxnber

toirb abgegolten, ber ©rofefürfl Jtjronfotger jum ßetman ber boniföen ßo=

fofen ernannt unb ben ßofafen ein großer [JfreiBrief erteilt, ber alle ihre

eigeutümlidjen Einrichtungen unb SßorrecBje bcüatigt.

©leidjtooljl toirb rudjBat, baß aud) in biefei ©eBtet nil)ili|'tijet)e 5Be

frreBungen ©ingang gefunben haben nnb ei berlautet, bafc fogar mäljrenb

bei xHnfeittlialtö bei ftaiferS in $Hotoo=jtfdjerra3! ein Attentat geplant ge-

toefen [ei.

19. 9)cai. ^m Greife 3?ad)mut in ben Äorjlenroerfen ber füb=

ruffifdjen 23ergroerf3gefellfd)aft bricht eine allgemeine Arbeit Sein*

ft et hing au§.

Tie bcnadibarteu .UolHenmerfe [djließen [vi) an, bie 3^1 ber feiern

ben neigt auf 1200, e-> toerben eine ^Bierbrauerei nnb betriebene SCBeinlager

geplüubert; bie berittenen SBerfmeijter ettoa •"><> inuiiidien bie ".Hn-M'djreitimgeii

ju beimpfen, im A>aubgemenge toirb ein Arbeiter getötet, eine größere '.Muiahl

bertounbet, 40 toerben bertjaftet. lie SBetoegung roirb uod) bor (rinjdjreitcu

bei 2ßilttdr3 gebampft.

24. Wai. (©run bei gen tum ber StuStänbet.) Gmt au

biefem läge bcröffentlid)tcr faiferlidjer llfaS bom 14. 9ttärj an ben

Senat enthält SBefiimmungen über (h'roerb unb ÜPcnuljung unberoeg--

lidien (vigentum* buvd) 2lu3länbet in Sßoten, 2?cffarabien, ben ©ou=

bernementS SBüna, SöitebSf, Üffiolljrjnien, ©tobno, Äijeto, Äorono,

Äurtanb, ßibtanb, 9JHn3! unb 5p.obotien.

Tanadi tonnen SHuStanbft nidit rtiifterhnlB ber \iafenptatie unb Stabte

ömniübtlien unb :Ucchtc auf SBenufeung berjelben erluerben. 3fn Sßolen bürfeu
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2lu?tänber außerhalb ber Stäbte ntd^t all Serroalter fungieren. 1u 3?e=

gren^ung ber Diente ber 2Iuetänbet erftrecft lief) nicfjt auf bieten Don öäu=

fern, «Quartieren unb Sitten, lie (frbfcfjait Den ^mmobttten in geraber

Tefcenben^finie unb jroifcfjen (ffjetcuten ift gefetjmäßig geftattet, falle bet (hbe

in Oiußtanb Der Seröffentticfjung be* Ufa* angeficbelt mar, anberenfall* muß
ber 2luelänber nach, breijäfjriger fyrift feinen Sciifi an Muffen oerfaufen.

©efcfjtefjt bie* nicfjt, fo roirb bae ßigentum meiftbietenb Derfauft unb ber

(frlös ben ©rben übergeben.

Ser amtliche „©nietonft 2Batf^atn§ft" fd^reibt über bie ^terburet)

audj unter ben $olen Ijerborgerufene 93eroegung:

,,3'n ber polnifdjen treffe fei nicfjt fetten über ben großen 3U 3U9
Don 3lu*tänbcnt unb über bie baburefj fjeröorgerufene ^Beeinträchtigung unb

S5erbrängung ber einrjeimifcfjen Seoütfemng geflagt roorben. ÜJcancfje pol=

nifcfje Stätter fjätten fogar bie ruffifcfje Regierung roegen ifjrer altju großen

Xutbung ber auSlänbifdjen Arbeit unb be* fremben arbeitete getabelt. ÜJcan

t)abe bafjer oon ben *ßoIen eine freubige Begrüßung be* Ufa* Dom 14. 26.

5Jiärj, roelcfjer auefj ben Scf}u| einfjeimifcfjer polnifctjer ^ntereffen einfcfjtieße,

erroarten tonnen. Otfan} im (Begcnteit fucfjc aber bie gan^e polnifcfje treffe

Don ^ofen unb Satiren mit merfroürbiger llebereinftimmung ben Uf.

eine politifcfje, nicfjt atiein gegen bie Teutfdjen, fonbern auefj gegen bie 5ßoten

gerichtete unb alten juribifcfjcn unb £mmanität*grunbfäi3en ^utoibertaufenbe

Maßregel fjiupftetlen. lie Sßolen hätten immer noef) nicfjt genug buref} bie

Erfahrung gelernt. Sie meinten, Üiußlanb fönue Derhinbert »erben, Jeine

inneren Angelegenheiten fetbftänbig ju orbneu, unb igmrierten biejenig. 2

be* Ufa*, roelctje }ur ^brberung unb Steigerung be§ öfonomifdien SBotjb

ftartbc* ber polnifdjen dauern unb be* gefdjäftlidien fyortidvntt* ber größeren

polnifdjen ®uiäbeft|et geeignet fei.
vMe biefe »u§Iaffungen ber polnifdjen

Leitungen bejtoerften fjauptiädilidj. bie Don ber ruififdjen Regierung beabs

fidjtigte llnterbrücfung ber Afpirationen bei- polnifdjen 3tbel§ bezüglich ber

SMeberherftellung ^oiene beutlicf) IjcrDornihcbcu. 2ie polnifdje greife Per=

geffe offenbar, baß ein jeber Staat nicfjt foroofjt ben SHünfdjen einzelner

ScDölferungiflaüen aß Dielmebr ben allgemeinen ^ntereiien bei- ganzen

ßanbeS Rechnung ^u tragen fjabe - unb ba% e* burdiau* uidjt im Jü
9iußlanb-> liege, irgeiibtocldjen Hoffnungen auf bie iiMcberherftetlung bei

polnifcfjen f>icicfjc^ SSotfdjub 511 teiften."

@ine fpätcr öeröffeutlidjte amtlidje Sufammenftellung gibt

ben ©runbbefitj ber SfoStänbw in OiuffifcrH'oIen auf 1.900,000

borgen an. Unter ben Oornnbbefißern feien 29,370 ^mißen, 3040

Ccfterreidjer unb 77 anbere (Staatc-angefjörige.

25. 9flai. $er ffieidjarat befdaließt bie (nfjöfjiing ber §in-

gang§,tüUe auf tfofjten, lorf unb ^oaf«. 2)aS @efe| tritt

am 9. ^uni in Ätoft

26. 9Jlai—4. 3uni. ^itjitiftenpro3e& gegen 21 lUitgtieber

ber „'liarobnaia SEBolJQ.*

Sil- ftnb bet leiiiininin- an biefec ni^ilifiifdben Serbinbuno^ einzelne

Dericiiiebenev JRaubüberf&Üe, SRotbtaten, 6rrtitung gebeinm DxwBeteten n. f.
».

befcf^ulbigt. S)a3 ßauptintereffe nehmen bie Sexpanblunaen gegen bie 3D

beS Seterdbutget Botijeiobetjien Subejtin in nnfprutb,, Don benen

ber ^)ouprrfibeI?füT)ret ^egajehi nodi immer nirtn ermitteH iü

lie Söertjanblung etgiebt, öaß Subeitui l^^4 ber SRittDtffex txuti
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gegen ben ©rafcu Hotftoi itnb ben ©tofjfürflen SQBIabimir geplanten 9Jlorb=

anfdjlagä mar; in ber SJertoitrung nad) bcr £bat Tjatte er bann burd) 2luf=

Ijebung bcr lata- fiel) bem 3arcn a^ 9iettcr empfebten motten, mar aber

uon ben bo§ 2)oppeIfpiel burdjfdjauettben
s)W)iüften unter Seitung feinet

Vertrauten Tegajetü borljer bnxqj iRcboIberfdjüffe unb <<piebe mit SBredjcifen

getutet toorben.

23on ben 21 5lnge?Iagten werben 3 freigefprodjen, 15 3itm £obe ber=

urteilt; für 8 fudjt bat ©erid)t um ©nabc nad). 2>te Seele ber galten 2hu
[djläge i[t bcr (Sbeltnann Sjcrgej ^manom, neben itjm Sopattu, gleich/

fall* noit 2lbel. 2er Äaifer begnabigt 7 Pon ben 3um £obe Verurteilten

ju teben§länglidjex 3mang*arbeit.

2lnf. 3uni. S£)te SSegirfc bon £aganrog unb 9t oft oft Werben

mit bem ©ebiete ber bonifdjen ^ofaten bereinigt, ba fieb, in beu=

felben ber 9lirjili§mu§ in aüen Sebölterunggfdjidjten ausgebreitet r)at.

2lnf. Suni. $m afiatifcfjen ©renjgebtete wirb borläufig

auf 3 Sarjre probeweife ben @r)inefen ber (JrWerb bon Domizil

unb Immobilien in ben ©tobten unterfagt.

9tnf. Suni. SRufjlanb tiefest bie bud)arifd)e SBerjfdjaft ßerti.

2ie „'ftomoje SBrcmja" mclbet ba3it, bafj bie Vorgänge in Vudjara

jtoeifetto§ jur Slnnejriou be* $banat» burd) Ütufrlanb fübrett müßten, fall*

ber Sli)an bie Umtriebe feine* Don (Juglaub uutcrftütjtcu VruberiS niebt §u

unterbrücfcn im ftanbe fein merbe. Tic (trfejjung be§ ßl)an§ burd) eine ruffen=

feinblirije Verfönlidjfeit märe ba§ Signal 311m (sttunarfdje ruffifdjer Gruppen.

@§ mirb gemelbet, bafj 9iufjtanb in 5l§fabab ein ftarfe§ 2lrmee=

forp§ berfammle.

9lnf. ^uni. Die pr Prüfung be§ 23orfd)lag§ bie Äüfte be§

(SdjWar^en 9)teere§ burd) Äofaten 311 befiebeln eingefetjte

.ftommiffion fpridjt fid) für ben borgelegten Entwurf au§.

2lnf. 3»uni. (Senator ©aburow, erjemal§ 33otfcr)after in

33ertin, unb ü£atiftf)tfdjew werben Wegen unerlaubter Veröffentlichung

geheimer biptomatiferjer 2lttenftücte in itjren gegen Deutfcrjlanb ge=

richteten 53er5ffentliri)ungen (bgl. 9flai 12.) au§ bem <5taat§bienfte

entfernt; ^atfom erhält wegen Slufnarjme biefer 9)litteitungen in

feiner Leitung einen ftrengen 33erwei§. @§ bertautet jebod), bafi

bie 9Jcaf$regefung ber beiben ehemaligen Diplomaten auf Verwenbung

bon einftufjreidjer Seite — man nennt 9Hanaffe'in — mieber ^urücf^

genommen fei.

2. 3funi. Der $eid)§rat ftimmt bem 20 eiterbau ber

t rauSf af pif djen @ifenbar)n burd) fflucb.ara nacb, 6amar=

fanb ju.

3. ^uni. (Sin üEagesbefetjt be§ J?rieg§minifler§ beruft junt

erftenmale bie 5Referbiften ber Infanterie p im September a^u-

teiftenben Hebungen öon 3U)öd)entlid)er Dauer ein. Die Hebungen

follcn bon nun au aüjäljrlid) ftattfiuben.
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10. Ssuni. Seröffenttidjung etne§ (Sefcfees über ßrrjötjung ber

GnnfurjräöHe auf Zutat, 3iö Q **en unb gigaretten.

26. Sunt. Ser ftax genehmigt ben Dom Staatsrate gut ge=

rjeifjenen ^pian einer fibirifdjen ßifenbafjn, roelcfje Petersburg

mit SBfabtrDoftol berbinben unb ben Sßerfetjr ^roifcrjen beiben Stäbten

in 15 ü£agen ermöglichen foH.

@nbe 3uni. (23efd)räufung be§ Stubium§.) 2)en <2tu=

bierenben ber Petersburger <£od)fd)ute roerben irjre Rapiere jutficf«

gegeben unb bie ^mmatrtfutationen baburcf) für ungültig erftärt.

(B foflen 23efd)ränfungeu ber 91ufnarjmebebingungeu eintreten. ©feid)=

Zeitig ergebt ein ßrlafj be§ UnterridjtSminifter«, betr. SBefdjränfung

ber 3ulaffung ^u ben ©tymnafien, metdjer ben (Sdmtbireftoren üötlig

freie -gmnb für bie 2lufnat)me ober gurüdroeifung öon <£d)ülern

geroärjrt.

Slnf. Sfuli. (Seneral 53ogbanomitfd) roirb, nacfjbem er

fcfjon Anfang ^uni ben 2lbfd)ieb erhalten, roegen feiner Umtriebe

gegen Sieutfdjtanb unb megen roäl)renb eine§ 2lufentf)alt§ in sparte

angefnüöfter Verljanblungen mit franjölifcrjen üßolttifern zur ^>erbei=

fürjrung eine§ ruffifd)*franzöfifd)en33ünbniffe§ aus ben£)eeres=

liften geftricrjen unb mit Verbannung tton alten Crten, mo ber Jpof fid)

aufhält, beftraft. @§ Reifet, bafj er im bireften 2luftrage -fiatfom*

gefjaubett tjabe. 33ogbanoroitfd) ift Verfaffer ber Sdjrift: L'alliance

franco-russe.

4. 3uii. (Rumänien.) $atfott> fünbigt in ben „9Jlo§=

fom§fija SBjebomofti" an, bafj er zum (Scrjutje ber burd) bie anber§=

gläubige *ßrobaganba in Rumänien bebrofjten orttjobojen

$ird)e mit ber bortigen £pbofition in 33erbinbung treten motte.

9. 3futi. $er Srüffeler „<Rorb" befprid)t bie äöatjl bei

Prinzen ^erbinanb jinn fyürften Don Bulgarien.

(*r fagt: bicfc bebürfc in erfter ßtirie ber ouftiiniming SRufjlanbS.

3?eu ^auptcturoaiib liegen btefe is.l al)l 6ilbe ber Umftanb, bafj iie unter ben

3lufpi3ten ber iifurpntorifcijeu Regierung, bie jtoax füx ben SDtament bei*

fd;tüiiibcn foüc, balb aber bliebet etfdjeinen ivevbe, boÜ^ogen tootben [ei.

5Tcr fßrinj, biofev Regierung alle-:- luubanfenb, Unirbe berjelbeu gegenüber

nidjt bie (Energie be-> ZOibevjtanbeä Ijabeit.

22. 3uli. Unterzeichnung be§ 9iuff if dj« af gfjanif djen

©renzprotofotU in ©t. Petersburg f. ©rofjbritanmen.

1. ?(uguft. griid)Qit SItilifurotoitfä ffatloto t in 8Wo8fau.

£er 3 at vid)tet an bie ZBittoe folgenbeä bon iiim [ettfl nieberge

jd)ticbeue lelegrautin: „ v\iu herein mit allen eet)teu ahlffen bebaute irt)

berüiri) Sfljren unb unfern SBetlujt. Tie maciitige Stimme 3ftxtä SRanneä,
ben eine begeijterte initerlauboliebe beieelte. luu|;te in .leiten ber Iiubjiil
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ba§ (Rationatgefüfjl
-

, bcn Ginftnß mtb bcn gefuuben ©inn 5Ru^tanb§ p be^

leben. 'Hufttatib uub mir felbft bergeffen feine Ticnfte nidjt unb mir ber=

einen un§ mit Sitten im ©cbet für bie 9iut)e feiner ©ecte."

Ter SBrüffeter „5ftorb" fcfjreibt über ifnt: „Äotforo mar ein großer

(Patriot mit einem ebleu §erjen, einer f)od)augelegten Statur unb einem

graben Srjarafter, aber e§ fehlte ir)m bie biegfame ©cfdjmeibigfcit. ©eine

^lnfiri)ten roaren einfettig, (£r natjm toeber Wüdfidjt auf bie berfdjicbcncu

SBanblungen ber poütifdjen fragen, nod) t)atte er äJerftänbnii für ben $om=
bromiß, toetdjer bai SJBefen ber Tiblomatic auäntacrjt. Taljer ftommten feine

leibenfdjaftlidjen uub oft ungerechten Angriffe auf jene ^ßerfonen, beren $ftid)t

c» ift, eine bermittelnbe unb temborifierenbe Ttjätigfeit auszuüben. (Sr mar
fein 3ftamt für bie

s
?lfttag»politif, fonbern gefdjaffen für ben Wugeublid einer

großen nationalen ßriftS, rcie bie potnifdje (Mjebung bes" 3fa^jre§ 1863."

10. 2luguft. (Rußlanb richtet nadjfotgenbe ^roteftnote

gegen bie UeDernafjme ber (Regierung 23ulgarien§ burcrj ben ^rtn^en

gerbinanb an bie ©ro^mäc^te

:

„Tic faifcrlidje Regierung fonntc bie ©iltigfeit ber 2öat)l be» SPrinjen

lum .Coburg nidjt anerfenuen. Ter Spring (jat biefe 2Bal)t jur flenntniä

bei ßaiferS gebracht. (?r f)at berlangt, l)ier)er 31t fommen, um bie (Rat=

fd)täge ©r. 9Jtajeftä't etnjurjolen, bebor er fid) uad) (Bulgarien Begibt. Ter
.ftaifer l)at btn (Prinzen miffen laffen, baß feine 2Öaf)l nidjt anerfannt

roerbcu unb bafc feine (Reife nart) Bulgarien unter feinem Titel gered)tfertigt

erfdjeiuett fonntc. 9lcl)nliri)e 5Ratfd)lägc finb beut (prinjen feittjer feiten*? ber

9Jtet)r3al)l ber ©roßmaäjte uub in erftcr Stute feiten» be» fujeranen £)ofeö

erteilt rcorbeu. Ta jebod) ©e. .£)oljcit geglaubt tjat, ben Söünfdjen ber a\u

geblid)cn bulgarifdjeu 2Mf*bertretcr toiflfaljren ttub fid) narf) bem ^ürftcn=

tum begeben 311 föitneu, feljeu toir unö gejtoungen, 31t erftären, ba$ tRuß=

lanb meber bie (Miltigfeit ber 2Bar)l bei Sßrinjen bou Coburg, uod) bie 2c--

galität feines @rfcrjeinen§ in Bulgarien, um fictj an bie ©pii?e ber (Regierung

biefeä 2anbc» 31t [teilen, au3uerfennen bermag. 2Bir toollcn gerne tjoffen,

baß bie (Regierung . . . biefe Stnfcrjauung teilen unb biefe flagrante 33er=

letjmtg be§ berliner (BertrageS nidjt bitlbeu roirb. (Rußlanb fann fid) nid)t

3nm alleinigen SBcfdjüjjcr biefer Stipulationen tnadjen, auf roeld)en ber bou
einem befinitiben 3ufammeuftur3C bebrol)te ©tanb ber Tinge rutjt."

11. 2luguft. 3ur 9Jeif e be§ ^rinaen bon Coburg nadj

^Bulgarien fdjreifct ba§ „Journal be ©t. $eter§bourg":

„335ir l)abeu biefe (Reife bereit» al§ ein 5lbcuteuer bejei^net, at§ ba-

bon 311111 erftenmate bie (Rebe mar, uub mir fottneu biefe Sejeic^nung nur
ioieber^olen. 9lt§ ber 5J}tinä bie bulgarifdje 3lborbmmg empfing, umfd)rieb

er bie borgängigen unerläßlichen ^cbiuguugeu, unter beucn allein feiner @r=

mäljlung ftattgegebcu merben föune, fo bollfommeu, ba§ e» müßig märe,

biefefljen t)itx 31t Ititeberljolen. 5Jian fann mir erftaunen unb in erftcr ßtttie

für ben 5prinjen felbft bebaueru, bafj er biefetbeu fo fd)iiclt bergeffen t)at.

2iri)er(id) fann fiel) unfcre§ öradjienö Witfdanb burri) biefe» 35ergeffeu aller

(Bebingungeti ber Wefeijlidjfeit fotuie aller ^iirffiri)tcu nid)t berautaßt fügten,

feine IHiijdjnuiutgeii über eine 2Bat)t 311 äiiberu, bie eine Serfainmlnug boll=

3ogen tjattc, bereu Wcfcldidjfeit (Ru|lanb ftetS beftritten l)at. 2Baö bie anbevu

(^hofiinäd)te uub bie t)o()e Sßforte ange()t, fo liegt bie llngefc|did)fcit uub bie

Uuytföiitmlirijteit ber @ntfd)liefuutg bc» Springen gegenüber biefen fo offen

jutage, baß feine biefer (Regierungen biefclbc roirb billigen föunen. @8 fd)eint

uni baher, baß bie (Reife, toelcrje ber s
l?ritt3 foebeu angetreten bat, einen be-

bauertidjen oUnfdjenfall bilbet, meldjer allen benjenigeu an3ureit)en ift, an
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benen bie neuere Wefd)ict)te be§ ^ürftentum§ Bulgarien oewiti fo reidj tft.

Terfelbe bietet t>on feinem ÖJefid)tspunft au3 eine ßöfung unb man muß
bi§ auf roeitere§ bie (Sntroicftung ber (Srcigniffc in biefem fo fefjr geprüften

ßanbe abmarten."

3>er SBrüf feiet „9corb" öerfpottet ben dürften aU ein mit ernften

fingen fpielenbeö
-

#inb, nennt ba* ©anje eine Operette, ber ^rinj fjabe oou

9tatfcfjoroitfd) burd) eine golbgefticfte «eneratöuniform mit ^cberbufrf) öer=

füfjrt bie Weife in» luftige ßonb ©etolfieht angetreten. „Söenu ber „Säbel

meine» 33ater§" fetjlt, fo tjabeu mir bafür bie Staatöfutfdje meiner DJhitter,

toelctje für ben Sinjug im £riumpt)e bcnütjt roirb. 2Bte lange mirb biefc

Weitere 9iote fmu§rjalten?"

Stuguft— (September. $aul 2)eroutebe burdjreift oon s;Dco§=

fau au§ Stufjianb unb tft toieXfad^» ber ©egenftanb franjofenfreunb»

tidjer S)emonftrationen ber ruffifdj=nationalen unb ^anftatuifiifd^en

äöortfütjrer. <£r begibt fidj bon Petersburg nad) $opent)agen unb

bemüht fid) roteberljolt bergeMid) um eine ^lubienj beim Baven.

(B Reifet jebodj, ba£ er com Könige bon ©riedjentanb empfangen

roorben fei.

26. Sluguft—26. Oftober. «Aufenthalt be§ £aren in £äne=

mar! f.
2)änemarf.

Anfang (September, beginn be§ 23aue§ eines 35arafen=

tager§ bei 2Barfd)au innerhalb be§ gfeftungSgürtefö. £a§felbe

fott 150,000 9Jtann aufnehmen tonnen.

Gmbe (September, drin faiferlidjer Ufa§ befielt bie Set«

längerung be§ S3elagerung§auftanbe8 über näf)er bezeichnete

Seile 9tu&lanb§ aur 9cieberrjattung ber nitjilifttfdjen SBctoegung auf

3 Sfacjre.

$ie betroffenen ©ouberoetnentS finb ©t. Petersburg, 2Ro8fau, 6Jjat=

foro, <ßuttah)a, %rnigom, Äiieto, öoujtmten, Sßobolien, feftetfon unb 8eff=

arabien, bann bie Greife <5imferopol, Gupatoria, 3JaIta, 2f)eobofia unb 5ße=

refop be» £aurifrf)en ©ouuerucment», enbtid) bie ©täbte Saratom, Woftom

am 5Ton, lagaurog, Obcffa, $crtfrt>,3enifah\ Sebaftopol, 3KIoIojeto unb

.Kronftabt. 2111c Wirten bon bewaffneter äBiberfe&lidjfeit gegen ^\M\h unb

9JciIitörbet)örbeu, foroic alle Sitten bon Attentaten au] begöiblidje ,"vuuftio=

näre toetben in gemj SJhtfjlanb auf meitere brei
,v\otire ben ßriegägerictjten

jugetoiefen. (Sbenfo toerben bie iMlmactjteu bei 2fcinifler3 beS Sfnnern jut

äBerfjafhtng unb Teportierung Hon ^erfonen, bie er für bie öffentliche Crb =

nuug aß gefäfjrltd) cradjtet, 'auf meitere brei 3at)rc betlängett.

8. Oftober. 5>er „^orb" fonftaticrt bie (Frfolglofigfeit ber

ruffifd)=türfifd)cn SöertjanMungen über bie bulgartfd)c <vrage.

9. Oftober. (33auernrebolte.) Sind) ftrieg8gexic$t toerben

Pon 30 angesagten Säuern beS £orfe3 %n\]ax (Wut. genial, uMdie

im Wärt b. 38. nad) förmlichen Sefdjtuf} in offener ©emeinbe-5?er-

fammlung ben gutSljettlidjen SBertoatter, ber irjren Eingriffen in

ben rjerrfdjafttidjeu Sejt| jU fteuern [udjte, etmotbel bauen, 1 1 loegeu
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borBebadjten 9ftorbe§ junt £obe, bie (Semeinbeäiteften unb ©djutäen

roegen äufjerft fatjrläfjiger Amtsführung JU 3 Bi§ 3 x
/2 M*en 3ucb>

rjau§ tierurteilt.

@nbe CftoBcr. (fiibtanb: SDeutfdjtunt.) 2)er ©ouberneur

bon Siblanb ©enerat ©inorojerö erläfet eiu föunbfdjreiBen, in

bem er gur Kenntnis bringt,

bafj er bie ©lieber mefjrer SaitcrgemcinbeberWaitungcn 311 $etor)=

iiuugcn liorgefcrjtogcu rjaBe bafür, bnft fte beutfdje ©djrciben, bte an fie gc=

rietet würben, jnrürfgcnncfen, bagcgeu bte ©lieber anbcrer 3kucrgemeiube=

bertoaltungen unb ©eridjte mit ©elb unb ©eföngntS beftraft Ijabe bafür,

baft fie fold)c in einer „au§lünbifd)en ©pradje" gefcfjrieBenc Rapiere ange=

uomineu Ijätten.

Sn 9ttga rotrb gegen 50 ebangelifdje 5ßrebiger ^ro^efs eröffnet

roegen 33ornar)tne bon Saufen unb anberen geiftlicfjen .£>anb(ungen,

an 5ßerfonen, toelcrje bte ortrjoboje Ätrdje al§ irjr jjugerjörtg er=

Hart $at.

7.—TOte WobemBer. Die rufftfdje treffe befbridjt bte @r=

flärungen be§©rafen ß'atnofb, in ben Delegationen über bte bul=

garifäje ft-rage (bgl. Cefterreidj XL 5. u. 8.) in äufjerft gereiftem £one.

2>a§ „Journal bc ©t. 5ß£ter§Bourg" fagt, bie Stttffaffuug Stab

uofb/j über bie Üagc bc§ ^ßrinjen ^trbinanb untertreibe fic£j toefentlidj bon

ber ruffifdjcu. Wad) AM 11 oft) ermangle bie ßagc be§ Springen, um eine ge=

fetjlidje 31t fein, nur ber ÜBeftätiguug ber 9Jiäd)tc; SKußiaub aber Ijabe me=

mal* bie ©efctjlid)feit ber SOBa^I be§ SJJrhtjjen bitrdj bie ©oBranje bon «Sofia

anerkannt, ba btefe 33erfatninluug felBft nur eiu @rjeua,ni§ ber ©eWalttljat

unb ttngefetilidjfeit fei. Sei biefer tiefgefyenben 9Jteinuugöberfd)iebenb,eit

Bmfidjtiidj be§ 2lu§gang§punfte§ fei e§ fdjtoicrtg, fid) über ben ßtjarafter

ber Bulgarifdjeu firtfi§ 31t berftänbigen. 2öa§ bie SBemü^ung AMuoft)*

angebe, Sftufrtanb ju ber <Baä)e bei <jrieben§ l)eran3U3ieI)en, fo bebürfe e§

feiner befonbern ^erbortjetnutg, bafj biefe 33cmül)itngcn anberto&rtS beffer

angebradjt Wären, tiefer ftxkbn raerbe Don Üiufjlanb ebeufoWenig Bebrofyt

Wie bie Unabrjängigfeit ber SBalfanböIfer.

3n einer jtoetten äSefbredjuttg fagt basfelbc 33latt: JMnoft) i)ahc

crtlärt, bie öftcrreid)ifd)=ungarifd)e Regierung fei nidjt berufen, bie 5ßcr=

faffimgSmäfjigfeit ber Butgarifdjen Watiottalberfammlung 31t prüfen, jTaburd)

IjaBe er einbegreiflid) eine SBerfammtung anerfannt, bie jeber gcfeiunäfjigeu

©runblage entbehrt l)ätte unb ber aujjer bem üöiafel ifireS UrfprungeS nod)

ber JUlafel anhafte, bcifr fie ein ©tjeugnig ber ©eWattttjat unb bei SBetrugei

fei. ( s"->
fei bie§ eBenfo ber <Ml mit ber tumgeWäbJteu gegenwärtigen ©o=

brauje, bie berufen Werben fei, bie 2Bat)l bt-i 3Jrinjen 311 beftätigeu. 3Jlan

Wolle firi) ber (5iufid)t berfdjtiefjen, baft e§ fid) um bie TOiffetljatcn einer

•fiaubliült Agitatoren Raubte unb fprcdje bon einem ätuSftufe beä getjobenen

©elbftgefüBl§, wetrijcö bie S5öIIer be§ SSaIfan§ befeete unb toetdjei ber Sßoütil

bei Steuer ßoBinettS ali fräftige Stütje bicueu foUc. 3Jlit folgen ©tü^eu

fomme man nid)t Weiter.

£eb,r gereift äußert fid) ber 23rüffeler „5corb": Wufetaub Werbe ee

uirijt augeBen, bajj ber öfterrcidjifrijc 9JJiniftcr partamentarifdjer 6rfoI:,e fjntber

bie holten nmfebre unb jenen Staat, Wetd)cr allein BtStjet SBetoeife ber

grtebenälieBe gab, alä ^rtebenSftöret ()inftette. 'Jtid)t JKufjtaub, foubern bie
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£ripel=9lt(ian3 fei eine (Befafyr für beu ^rieben, tueit biefetbc bei* 2lbenteurer=

Üiegiment be» «oburger§ wtterftüfee unb bie Wdjtung üor internationalen

Verträgen untergrabe. @ö roärc tftußlanb leid)t, nad^uroeifeu, bie ÜHkfjl

be§ Sprinjeit t>on Coburg fei ein 2ikrf ber flotifptxationj aber es fei Waijx-

fcrjeinlid), ba$ Siufjlanb bie gegen baSfclbe geführte mafdofe Spradje nur
burdj „©eringfdjätwng" beantworten inerbe. $raf üalnofrj t)ätte bem Ser=

tjältniffe jtoifctjcn Stußlaub unb Ce[terreid)4lugaru mctjr genüiit, toetm er

gar nidjt gefprod;eu tjätte.

10. sJtoöember. (Crtfjoboje ^ropaganba.) S£er amtlidje

„üDnjernmf 2Bavfrf)atti§fi" berichtet, bafj 200 in $oleu angefiebette

Üfctjecrjenfamilten eine Eingabe befjufs llebertritt§ ,}ur gried)ifd)=

orttjobojen $ird)e gemacht, bafj ferner 1500 anbere itolonifien gleidj=

falls i^re ^ereitrottttgfeit ^u biefem (Schritte erflärt rjaben.

11. ^oöember. ©er 5j3rtn,} 9ltfoIau§ 3)abian Pon Söltn*

grelien errjält auf feinen Eintrag ben Slbfdu'eb au§ ber Slrmec.

@r roar uujufrieben, baf} er bei feinem Austritte au§ ber faifertidjen

(Suite in bie Üteferbe berfetjt toorbeu roar unb erbat bafjer feinen 5lbfd)ieb.

17. 9loPember. (ÖiPlanb.) Sie ePangelifdje ©etftlidjfeit

ßiplanb§ fucrjt in einer Eingabe um bie Sluftjebung ber Slrtifel ber

liülänbifcrjen 23auernberorbnung nactj, burd) treldje irjre 5Htttt>hfung

an ber Settung ber Solfefdmlen Porgefdjrieben ift. S)er ©runb liegt

in ber SKuffifi^ierung ber 2}olf§fd)ulen, tnefdCje augteicr) bie lieber*

fürjrung be§ efttjnifdjen unb letttfdjen 93otfc§ in bie orttjoboje ßirdje

einäuleiten befiinimt ift.

18. ^oöember. garenbefucrj in SBerlin f. 2>eutfcr)e§ föeid).

18. ÜZobember. (SiPlanb.) 25er ©ouPerneur ©eneral Sinoro=

jero Ietjnt ben Pom Sanbrate 5^^- D - £iefent)aufcn unb bem ^?aljen=

auer Äircrjenporfterjer P. 33rümmer erbetenen Scrjutj gegen bie im

Äal^enauer Äird)fpiel r}errfd}enben, Pon ber Regierung begünftigten

anardjifctjen guftänbc ah.

@r antwortet, ir)m feien üier SSataüTone jut Verfügung geftettt toor=

ben, roeldjc gegen ben „auffäffigeu liblänbifäjen 9U>eI" oertoanbt toerbeii

roürbeu, unb befdjutbigt in ber rütfftdjtSlojeften SBeife bin liolänbifdjeti

Slbel, baß er gegen bie jNegierung bie feiubfeligfte ©efinnung liege unb bafj

er mit allen Dtittelu bie 2htotbmmgen bei ©taatei 31t uidjte 311 madjen fuetje.

19. ytoüember. ©er ßatfer genehmigt einen neuen 3"U
auf Spflan^en, 33tumen unb Samen, ferner offizielle Sßftanjeti unb

eine gollerrjötjung auf 33aumrooHe, lanbmirtfdjaftlidje ©erate unb
slltafd)inen, Sübfrüdite, geringe unb gebörrte ftifdje, ©eroürje, Per-

fdjiebene ©emebearten, Spieen, ©la§, perlen unb Utjren.

21. sJtoPember. (Witjüiften.) 3» einem Sßro^effe gegen 18

Offtjicre lüirb ba§ Urteil Perfünbigt.

Taä l)öd)fte 5trafmafj beträgt ad;t ^abve SBexgtoer&at&eit, bai iticb-
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rigfte einfache 23erbannuug narf) Sibirien; Don ben s2lngeilagten geböten je

1 ber ©arbe, ben ©appeuren, ber 3lrtitterte unb ben töofafen, 5 ber Platine,

9 ber Biniens^fotfanterie an; alle ftnb noef) fefyr jung, ber ältefte 24 ^at)re

alt. jl)ie 8d)utb befielt hauptfädjlid) in ber Beteiligung an ntfjtlifttfdjen

3eitfd)riften nnb in gemeinfamen ©efpradjen über geroaltfame SBerbejferung

ber inneren oiiftäube SRufjlanbü; biefe .'panbUmgen rourben gröjjtenteuä nod;

toäljrenb ber 9lntoefenf)ett auf ber Sdjttle begangen. Sie s
«Rid)ter, fämtticl)

l)öl)ere Offiziere, ernannten alle an, bafj in ben £)anbluugen ber meiften

met)r 3fugenbtljort)eiten als SBerbretfjen \n erbliden feien; alle SJpntrtetlten

fittb bem 3atett 3ur SSegnabtgung empfoglen. Sitte roerben oom fiatfer in

Vlnbctratfjt ifyrcr ^ugenb, ber gegen fie angeroattbteu SBerfütjrungSrunfte nnb
an ben lag gelegten ifteue ,jnr 2)egrabation mit ber 9JiögUd)feit fpäterer

3urürfgetoinnung beS DffisierSrangei begnabigt.

(Snbe Wobcmber. 3ln bte Vertreter SfufjlanbS im 2lu§Ianbe

ergebt ein Stunbfcfjreiben über bie (Jrgebniffe be§ 3aren=

befud)§.

Sasfelbe fjebt brei fünfte befonber§ rjertoor: erften§, bafj Surft 5M§=

marrf nnb ßaifer 9Üej:auber naä) Prüfung alter einfdjlägigen Uterbältniffe

in ber H'age geroefeu feien, feftjuftetten, bafj fein Wruub 311 einem SBrudje

3hüfd)en Teittfdjtaub nnb [Rufjtanb borliege, 3roeitens, bafj fjfürft SSiSmard

erflärt Iwbe, in ben bitlgarifdjen ^Angelegenheiten bte bottftfinbtgfte Neutralität

innehalten 3U rootlcn, brittenS, au§ ber Unterrebung tjabe fidj ergeben, bafj

alle
s
JJ{ifjtierftäubuiffe auf bie feiubfeligc Spradje ber treffe beiber ßänber

Surüdjufüljren feien: beiberfettS Ijabe man fiel) bai Söerfpredjen gegeben, auf

bie Haltung ber offijiöjen treffe mäfjigenb eiu^uroirfen.

63 fällt auf, baß in beut 3rijreiben ber gcfälfdjten 9lftenftürfe fo

raentg (Srroärjuung gefd)iet)t tute ber (Sru&rung SBiimartfä über bas (Statteten

bes 8ünbni3fatte8 im 9lugenblidfe eineS ruffifdjeu Stngxiffä auf Deftertettfj.

©nbe 9iübembcr. S)te ruffiferje treffe erhält ben 33efe(jl

itjre leibenfdjaftüdje ®prad)e gegen 2)eutfcf)lanb 31t mäßigen. &er=

fetbe rotrb jebod) nur üorübergetjenb mirffam.

Sine '"ilnjat)! Blätter Pcrfucfjen an bie @ntö)üttungen ber ßölnifdjen

3eitung über bie biplomatifdjen gälfdjungen (f. ®eutfd)eö Üteid) XI
18.) aufttüpfettb bte Ünridjtigfeit bcrfelbeu bar,5ittf)un, fie auf ben 3-ürften

SStimard fetbft .yniief yifitljvcn unb als einen Don it)m ausgebenben SUetfuä),

bie öffentfttfje Meinung irreytfüljren, luitju [teilen. Sie Worooje SBtemja be=

djnlbigt Cefterreid) ber [yälfdmugen.

9.2)e<}ember. (General 23aranoro, ©ouöerneur Don ftorogorob

errjält für feine begeifterten Sieben auf SDeroulöbe unb feine

23ünbniSbeftrebungen Dom garen einen 23erruei3.

6tn grofje§ 33 üb SDerottUbeS in einem (Sdjnufaften be§

Petersburger 9ielüefiprofpeft mirb auf 33efel)I ber ^oli^ei entfernt.

12.— ©nbe 2)e,jember. (©tubentifdje Unrutjen.) S)te Uni =

Perfttät D3]o§fau mirb bt§ auf toeitereS gefcfjtoffen.

Ser ©ruub für biefe OJia^regel ift eine tl)ätlid)e SBeleibtgung, tuelrije

ein 3tnbeut bem ^nfpeftor ber UniUerfität Staatsrat ^rt)g«gatolu in

einem ßonjert tuegett etneS Streiten tun einen Sitt jllfügt. Siefclbe feljeint

aber jd)ou längere ^eit beabfidjtigt geluefen Xü fein unb roirb auf einen

unter ber Stubcutcufrijaft beftefjeiibcu ^Uau, bie Entfernung bee tierl^afjteu
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3nfpeitor§ burrijjufetjen, jutüd&jefüfjti. 2er Vorfall füfyrt 311 ftubentifcfjen

Berfammlungeu, bie burd) bie ^olijei nictjt otjne ©etoaltmittct gefprengt

toerben.
s#m 10. Sejember ftellen bie Stubenten bert iöefudj ber llnioerfität

ein unb jagen ben lluieerfitätebetjörben ben ©efmrfam auf.

3)te ü)la&rege( erregt bie 3tubentenfd)aft ber übrigen ruffifdjen

Uniberfitäten, ^olrjtedjnifen unb SEieraraneifdjulen. %n (Stjarfoto,

Cbeffa, Äafau tnirb Don ben £)örem fiürmifd) bie 9Xufr)ebung ber

befteljenben Untüerfitätsorbnung geforbert unb es fallen ernftlidje

9tur)eftorungen 00 r, bei benen einige (Stubenten getötet toerben. Slucr)

biefe 2lnftalten toerben gefcfjloffen.

2lm 20. beifügen bie Petersburger Stubenten bes ledjnifums

eine grofce Äunbgebung gegen bas Verfahren gegen bie übrigen .§od)=

fcrjulen 3U ueranftatten, toerben aber öon ber ^oli^ei, bie einige

(Stubenten öerrjaftet, baran gefjinbert. 2ags barauf faffen bie Uni=

uerfttäteftubenten 23efcfjtüffe, toetcfje ben 9teftor aufforbern, öor ttjnen

3u erfcfjeinen, bie 6rtaubni§, Ärän^e auf baZ ßhab ber getöteten

(Stubenten ^u legen erbitten unb bie Sßieberrjerfteüung ber alten

Uniüerfität§ftatuten beanfprudjen. 3>a§ auf 23eferjl be§ (Stabtrjaubt=

mann§ erfolgenbe Grinfdvretten ber üpolijei fürjrt 3U Sumultfeenen

unb Dielen Skrtjaftungen. 2>ie Umoerfität toirb öon ^oli^ei befetjt,

bod) fetjen fid) bie Otutjeftörungen aud) am fotgenben läge fort,

toerben aber burd) befcrjtoicrjtigenbe Verfpredjungen eines Sßrofeffore

gebämöft. 5Die (Stubenten befdjüefsen, eine SBittfdjrift an ben 3are»»

in ber fie biefen um bie ©nttaffung bes Dteftors, greitaffung ber

Verhafteten unb bie Siufrjebung ber neuen Statuten angerjen.

15. b^to. 16. Selber. 2>er „föuffifdje ^nöalibe" gibt fotgenbe

üDarfteflung über bie ©ren^aufftellungen Diujjlanb» unb feiner

^Radjbarn.

Tarnad) fjätte ficf) ber 5rtebeu*beftanb be3 beutfrfjeit ^eettS in ben

lefeten fünf Sahiren um 65 SBataittone, 384 ©efdjüfee, ber SBeftanb ber beut
fcfyen Gruppen au ber rufftfcljen törenje um 21 Bataillone, l'T SBatterieen

unb 25 Sdjtuabronen bcrmcljrt. Seit beut „jatjre 1878 hat leutidjlaub in

feinem bftUdjcu (Gebiete 4850 km. (gifenbdjnen erbaut. @lf beutfdje SBarjn;

Knien tonnen bie Gruppen ju ber vuffifdjeu ©xenje fdmffcu, je^n Anotetu
ftationen biefetbeu cm ber ruffifdjen ©renje auStoaggonieren unb foujeutriereu.

©eutfdjlanb fjat i'agerfeftuugcn erfter Klaffe in 2t)oru, Sßofen, laubig unb
Königsberg errirfjtet, bie (Srridjtuug einer fotd)eu in ©taubenj folgt. Defier«

veid)=Uugarn fjat 31t ben frühem '_'•". Infanterie limfioiieit 9 neue erworben,

tooju bei einer sDiobümad)itng 14 Sanbtoetjr: bejto. fumbeb liiuftoueu fontmeu.

Sic Iruppeu in ©alijien fiub im bäten 3ta$« burd) 1* Säiabronä unb
13 SBattetieen uerftärft toorben. ©ämuidje bovtiiin bertegte SBattetieen er
"hielten Dolle Bespannung. 3 11 ben Wcbieteu Üefterreirt): Ungarn*, meldte ber

Sdiauplai.i eine? flriegeS mit Stufjlanb fein tonnten, ftnb feit 1878 inägefamt
4500 km. (vijeubahueit mit jtoei ©eleifen bii \va cuffifdjen ©tenje hergefteiit

toorben. ,^\:l\t bevmögen jedj-> oftevvi'ichifdjMingarijdje Baljnen Irnpi.eiiiiiaijeu
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nadj ©olijien 31t werfen unb an neun ßnoteupuuftcu fk an ber rnffifrijeu

©renje aufzurollen. j$n ßemoerg, fßrjemjgft, SfaroSlato, Sembitja, 9tjafcf)eto

uub onbern fünften fiub bereits 3at)lreirije
sJJiiütärbaracfen erbaut, große

Sprobiantmagajine toerbeit bort errichtet. Tic geftuugeu 5prjemi)fl unb ßralau

finb in Sagerfeftungen umgetoanbelt tooxben. Von ben gort» bei ffixafau

tanii rufpfd^eS ©ebiei befd)offen toexben. Sbenboxt finb SBaggonntaffen an»

gehäuft, toeläfye 311m SBefa^xen ber xuffifdjen SSaljnen eingerichtet finb. ©tefei

alle* finb SSoxbexeitungen über bie öexteibigung fjinauS. llugcadjtet foldjer

Vorbereitungen feiner Sfadjbara ift e§ IJtujjIanb 3iterft gcWefen, toeldjei» in--

mitten ber fieberhaften Lüftungen feiner 9cadjbarn feine 2Be()rfräfte uirijt

bermehrte, fonberu bexminbexte. 3foi bett Saljxen 1881 unb 1882 tjat 'Nuß-

laub ben gxieben§beftanb feiner Stxtnee faft um 100,000 2)camt bexrtngext;

freilief) (jat Wußlaub in ben fotgenben Sfaljxen toieberum etwa» ben 6ffe!tü>=

beftanb feiner I nippen bermeljrt. ^»iexju war e§ gebxängt bttretj bie afga=

uiftlje 9lngelegen^ett tote buret) bie 9cottoenbigfett, aurfj feine äftoBilmadjungSs

bereitfdjaft 31: fjeben, ba bie 'Jiarijbam iljre ßambfbereitfdjaft ununterbrodjeu

beriueljrten. sJUdjt»beftoweniger liitjlt ber griebensbeftaub ber ruffifdjcu Slrntee

fogar in biefem Saljre 75,185 Tlann weniger al» im 3far)re 1881, toäljrenb

bie
sJcadjbarn in berfetben Qtii itjreu grieben»beftaub um 75,000 Üffcamt

er()öl)teu. Dfjtie 3toeifel mürbe Ütujjlanb im gälte eilte» Kriege» eine mädjtige

3txmee aufftctleu, aber bie «ßonaentiiexung berfetben an ber Gken3e ift \uu

bergleidjtidj fdjWtertger al§ bei ben 9cadjbarn. %n ben legten jeljn fahren
fiub in ben ruffifrfjeu SBeftmoxfen 2828 km. (Sifenbatnten gebaut tooxbcn,

toäljrenb in ben Dftbrobtnjen 2eutfdjlanb» unb Defterreirfj» in ber nämlirfjen

3eit auf einer um bie ßälfte flciueru glädje 9300 km. gebaut mürben.

Tic ruffifdjcu Sahnen übcrfdjreitcn uirgeub» bie bon beut £reied 5ßeter§s

bürg, äBarfdjau unb Dbeffa begrenzte SBertetbigungüIinie, bie sJtadjbarbat)neu

hingegen taufen birett jux ruffifdjcu ©xenje, uub e§ ift leidjt begreiflid),

bafj fic uirijt für bie ©renjboften, fonberu jux Äonjeutration ber Gruppen
felbft fjergcftellt fiub. Sin SBücf auf bie fiaxte genügt, um fid) 311 über=

jeugen, mit metdjem bid)tcu SBaljnnefe bie xuffifd)e öJren^onc umgeben unb
auf Welrfje uubebeuteube vUumhd bon SBegen anbexfeitS Wußlaub feine in ber

griebeu»3eit toeftlid) biilojiexten «Strafte ftiitjen fann. 9cidjt nur bon SDeutfdjs

taub, fonberu audj bon Dcfterreirij=llugaru (jcr brotjt bem ruffifrijeu (Gebiete

ein frijttelle» Einbringen. 2>te mirffamfte lUaßualjme gegen biefe ©efatjr

märe bie Vergrößerung beä ruffifrijeu difenbatjnnefeeS bt§ 31t bem glcirijeu

Umfange mie bei ben Wnrijbaru; tjteijU toäxen aber ungeheure (Mbmittet
uub (jaiiptfärijttrij großer ^eitaufwaub erforberltd). (§» bleibt batjer für

.Kußtaub nur baä eine übrig, bie SBeljrbereitfcfjaft feiner f^eftutigcu uub bie

iruppeuftärfe iu ben Wren^beurteu, um itirijt überrafrljt 31t merbeu, 31t ex=

f)öl)eu. Xie im borigen ^atjve getroffenen bexftdxlten mi(itartfd)eu SBox»

bereituugcu ber sJtadjbaru jtoangen "Kußlanb, eine Weihe bon ©egeumaß=
regeln 311 entwerfen, luetrije alliuäl)lid_) au>jgefüt)rt Werben. Dülitärperfonen

toexben in Ueberfüljruug etlicher flabaHextexegimenter in bat 3Beid)fetgcbict

ntdjt mct)r aU eine Diaßreget jux Sßexteibigung fetjeu. 'Jiußlaub müßte
fouft, um ÖJteicfjgemirfjt 311 galten, gait3 aubere Iruppeumaffeu narij ber

(Sxenje führen. "Jinffifctje ''JJtititär'i befennen offen, baß bie SJextetbtgung bei

ruffifrijeu öebietö uori) uirijt gefidjert ift uub baß, Wenn bie griebeuäliga

fid) berechtigt erarijtet, iljrc Vertetbigung^inaßnatjuieu entmidctitb, fogar einige

ruffijdje ßaubesteite unter Srijiißloeile iljrer äußerfteu gort» 311 bringen,

Ihißlanb audj ebeufo itoetfettoS bat .Redjt tjabe, für feine 33erteibigung 311

Jörgen uub mit allen ÜJcaßnatjuten bie Uuautaftbarfeit feines Gebiete» uub
feiner Gljrc 3U Wafjren."

lie 3rijluf3fdt!e bei Prüfet» bejetd^nen ben Sieg 9lußlanb§ über bie

gefamte gfriebenSliga al§ uit3tocifclt)aft.
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@§ rjeifjt, bafj ber Slrtifel bor fetner Sßeröffentlidjung bem

.garen borgelegen Ijabe unb auf beffen ausbrücfticfje 2lnorbnung mit

biefen (gd&lufjfäfjen berfeljen toorben fei. ^ri einer SBefpredjung be§

SIrtifeB am folgenben Sage füfjrt ba§ „Journal be St. SPeterS»

bourg" au§:

2reber unparteiifdje s
Jiicf)ter roirb jugebett, ba^ t'i nidjt ttufjlanb tfl,

bem bie 3JeranttDorttid)feit für bie beftänbige 23ermef)rung beä grieben5=

ftanbe* ber Armeen zufalle. Merbittg* bejcictjneit bie im gentrum (Suropas
al§ {JaiebcnMiga Bereinigten 2Räd;te als bett auöfd)tießlid)en Qtved ifjrer

33ünbniffe roie if)rer jRüftuttgen bie friebtirije
s
3lufrecrjtert)athiug be* befielen*

ben 3uftanbea auf ©runb ber be[tel)enbett Verträge. Sßenn bem tuirflid) fo

ift, fo fdjlieftt ftd) Shifdanb biefer g?rieben$bürgfd)aft nur an, tnbem e* an
feinen ©renjen bie notroenbigen 2lbroef)rmafcregcin trifft, um ein üHeicfjgetoidjt

ber Streitfrage ju betrmfjren. @& bleibt nur nod) ju etttfdjeiben, iutoietoeit

ein SRifjbraud) beö öruubfatje»: „si vis pacem, para bellum", toeldjer

fdjroer taftet auf ben ginan.^en aller ßänber, auf ifjrer roirtfcrjaftüdjen Sage,

auf jeber Setoegung ber ©efdjäfte, inbem er bie Eeibcnfdjaften aufregt unb
bie ©eifter beunruhigt — ititüieroeit ein fotcfjer Sflijjbraud) ba* befte 9Jtittct

ift, jenen ^rieben ju betoafjren, ben alle äöelt 31t toünfcfjett fdjeint unb bett

attd) mir für uni banf unfern guten Sejiefmngen 3U unfern "Jiadjbarn auf
lange 3eit gefiebert glauben.

2>ie beutfetjen Leitungen, befonber§ bie .ftölnifdje, tuetfen bie

tenbenjiöfe unb unrichtige üDarftellung be§ ^nbaliben nad).

24. 2)eäember. 6§ ergebt ein 23efeJ)t bei Qaxzn }ur ©rünbung

einer Kriegsflotte auf bem 5lmu £)arja.

Gurop. (Beftyi$tBtatenbet. xxvin. $&. •_>.,
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2)ie Surfet tmb ifjtt Safaffcnftaaten-

1. 2>ie dürfet.

12. Sanitär. (Ärcta.) 2>er ©outoerneur ©atoa§ !p a f d^

a

lonimt infolge ber Verweigerung t>on Sßerftärfungen, bie er jur 3tev=

l)inberung uon Umtrieben geforbert, um feine (Jntlaffitng ein. 9ln

feine ©teile tritt Äofta£i§ ^afdja «ntyopuloS.

17. Sanitär. (Bulgarien.) 3 a nfoto trifft in Äonftanti»

nopel ein (ögt. Bulgarien 2lnf. San.).

Tic SBettjattblungett mit beut Örofcbe.jir brefjen fid) um bic $rage,

oB Qanto)x) in ein ßaBinett au§ allen Parteien eintreten molle, uadjbem Sie

Siegentfäjaft abgefdjafft ift. 5Diefe§ ßaBinett folt fobnttn eine neue grofce

©oBranje 311m ^toeefe ber ^ürftentoafil einberufe«. ^«»^ übcrreidjt ber

Pforte tjierouf ein ÜKemoranbum, rueldje* bie Don tfjm aufgehellten Ü>or-

fdjlägc enthalt. Xiejelbcu betreffen i;auptfädjlicf)

:

iKücftritt unb Güntfafl ber Stegentfc^aft, ba eine fold)e burd) bie Bul=

garifdje Söetfaffung nur für bett ^all ber sDünbcrjäf)rigfeit beö dürften bor=

gefeB,en fei ; SBilbung eines neuen SDtmifteriumi unter äSorfitj etne§ 3ani'o=

iuifteu unb 93efe|uttg ber ^ortefeuille-j beB Innern unb bei Sleufjero mit

ücitgliebern ber ^aufoui'fdjeu Spartet; Berufung eine» ruffifrfjeu ©enetal§

jux Bettung bei firieg§mmijterium§, toenn möglidj bes
1

©etteralS ©antaeujene,

ber biefen Ruften Bereite Befleibcte; SluSfdjreiBuwg neuer Sjßaljleu für bie

Sobranje jum Qtoeät ber ^-ürfteulunt)! unb 9lnna^me bes? bon 9tufjlanb

botgefäjlagenen ßanbibaten; allgemeine pulitifdje Slmneftte unb SBieberein»

jetjung ber aus poütifdjen ©rünben aufjer Sanbe§ befiublidjeu Offiziere unb

fjfunftionäte in ihre früheren Stellungen; SBeraBfdjtebung aller auSgebtenten

©olbaten unb tfrfetjung berfelben burd; bie neu auSge^oBene 3ftannfcBaft

fofort nadj .\11ftaUieruug be§ neuen dürften; 'Jcottueitbigt'eit einer Webifion

ber butgarifdjen Sierfaffung.

31. Januar. SDie bulgarifdje Regent fd)aft§aborb«

nung trifft in $onftautinopel ein.

Tiefelbe luirb bom (Srojjbejir feljr freunblid) empfangen, roeldjer

crflikt, er habe Qaxitoto auäfc^liejjltcft, ,yir ".Hubahiuina, einer SSerftänbigung

jtoifa^en bai Parteien berufen, ba aber bie bulgarifdje [Regierung barüber

jebe JBerfjanblung ablehnte, fu tjabc er bas" 5ßroj[eft fallen Ulffett. (£r roolle

im 8iuiie bei berliner üBertrageä Ipubeln unb roerbe bie llttabljängigfeit

SBuIgarienä ftetS im Sluge behalten. Xer Sultan empfängt bie Wborbnung
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fpäter ebenfalls fefjr gnäbig, fprtdjt feine Spmpatf)ieert für ^Bulgarien au§
uttb hmrnt fie tun bei

-

^Befolgung ertremer s
Jtatfd)[äge.

4. gebruar. 23ei ber 2B a t) I beä ofumenifcf)en9Jtetro =

Voltten bon Äonftanttnopel toirb ber Metropolit bon Slbrianopel

3)iont)fio§ als $anbtbat ber gried)ifd)en gartet gegen ben ruffifd&er=

fettS getoünfcfjten ehemaligen ^Patriarchen 3oad)tm mit 12 bon 17

(Stimmen gewählt.

28. gebruar unb folgenbe 2£otf)en. (Miffion Siaa 35et)§.)

9tacf)bem bte Sßerfjanbtungen -junferjen ber Pforte, ber 9ffegentfd^aft»=

aborbnung unb ganfom 3u feinem SrgebniS geführt, entjenbet bte=

fetbe ^ur gortfeijung ber Sertjanblungen mit ber Oppofition SR 13 a

33 et) al§ (Spe^ialfornmiffar nadj Sofia. 3)erfetbe reift mit Örefom

batjin.

63 toirb bettetet, bafj bon rufftfdjei: Seite energifdje Sßorfteüungen

gegen bte 9Jiiffion 9ii3a§ gemalt toorbeu feien,
sJceliboto fogar mit iHbbrud)

ber biptotnatifeben ^iebungen gcbrofjt tjabe unb baljer bie SDtiffLon Dtija§

einmal toteber aufgegeben getoefen fei. £as „Journal be St. Petersburg"
bementiert biefe 9cad)rid)t.

Ui^a forbert in Sofia bie (Ernennung eine§ ruffifeben ßrtegStnimfterS,

bagegen läßt er, nadjbem ber üJtilitäraufftanb bie einmütige 3uftitnmttng
be§ ganzen bulgarifcben 33olfe§ 3ur 5poütif ber Regierung bargetljau, bie

^bee be3 @tntritt§ ber Opposition in bie Regierung falten; fäfjrt aber fort,

mit ben 3lnt)ängern 3aJdotoö unb Äaratoelotoä jur §erfteuung einer SSer*

ftänbigung mit ber ^Regierung 3U üerfjanbeltt.

Slnf. Mär^. (Montenegro.) infolge ber ftarfen friegert=

fdjen Vorbereitungen in Montenegro Verbietet bie Pforte ben 53e*

körben in Sfutari ben Munition§tran§port bon 9lntibart auf ber

SBojana unb über ben ©futari=©ee länger 311 geftatten.

2. Mär^. 3ut)bt 5ßaf d)a, Statthalter in SBruffa unb

früher fetjon einmal ^tnanjmtntftcr toirb an 2lgopp $afd)a§
Stelle aum ginan^mtnifter ernannt.

10. Mär^. 3anfoto überreicht bem ©ro^be^ter ein neue§

M e m r a n b u m.

(5r erflärt angcfidjtä ber barbarifetjen Strenge unb bei 5BIutbetgiefjen3

bei bem 2Ri(itäraufftanbc in Siliftria unb iKuftfdjuf feien bie geringen $off»
nungen, bie er fdjou 311 SSegtnn feiner SBexfjanblungen mit bem ©rofjoejix

auf bie S!erföt)ittid)fcit ber bulgnrifdjeu Regierung gefetü, ganj gefdjtounben.

(£r Ijalte bafyer unb erflare uameu-5 ber Dppofitiou, bie ^rorrfü^rung bei

llutert)anbtuugeu nid)t nur für überflüffig, fonbern gexabeju fuv gefahrlidi.

6r glaube, cö fei 3eit barüber naefoubenfen, auf toetdie SCßetfe bie euergüdi =

ften 2)ta§regctu ergriffen werben tonnten, bie rtottoenbig ergriffen werben

müfüeu, um neue traurigere theiguiffe aufjuljalten, bie ^Bulgarien in ein

JBtutbab 311 ftüxjen bxotjten.

5luf bie 5rn3 e b& ©X0§bejix3 erläutert ^aufoio bie enevgifdieu M'iV.t";

regeln buröt) bie 2Öoxte: türfifdje Dffubation s

Jiuinelien-> unb SSulgarienS.

Mitte Märj. ( <B p a n n n n g mit §R 11
f?

I a n b.) I ie „9tebue

2d*
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be TCvient" metbet über eine macrjfenbe (Spannung ätoifdjen ber

Pforte unb vJiußtaub : btefe§ rjabe bie dürfet ju einer 21ftion in

^Bulgarien ,}u brängen gefudjt, bie Pforte aber Sctjaür ^afdja, ben

23otfdjafter in 6t. Petersburg angeroiefcn 311 erflären, bie Stürfet

roerbe in irjrer referbierten Haltung berbleiben unb fei nidjt geneigt

eine Haltung einzunehmen, tnetdje ifjre Slftionefreirjeit beeinträchtigen

fönne; fie motte bom SBege frieblicfjer Söfung nicfjt abgeben unb

mit allen sDläd)ten gleichmäßig ba§ befte (Sinbetnerjmen errjalten.

S)er rujfifcfje 93otfdcjafter Ütetiboro rjatte um eine 3lubienj

beim Sultan nadjgefud)t, biefelbe mar auf ben 13. feftgefetjt, bann

aber roieberrjolt berfdjoben ruorben unb fanb enbtidj am 21. fiatt.

(B bertautet, ba§ 9Mibott> in berfelben barauf rjingetniefen rjabe,

baß bie Utiffion 9t 13 a 33erj§ gegenftanb§Io§ geroorben fei unb

er beffeu Slbberufung für geboten tjalte.

@nbe 2Jlärä. (DteIigion§unrurjen.) %n Smrjrna greifen

burdj iljre (Seifttidjen aufgellte griednfcfje $öbetmaffen bie ameri=

fanifd)=ebangelifdje -ßirdje an unb bemolieren fie, ebenfo aucrj ba§

5ßfarrrjau§. Site cinfctjreitenbe 5poIi3ei berrjaftet eine große Slnjar)!

ber Üiurjeftörer unb treibt biefe au§einanber.

6. Slpril. (Bulgarien.) S>er bulgarifdje Vertreter 23utfo=

tüitfdEj richtet an ben ©roßbejir ba§ 9lnfud)en burd) ein 9tunbfcr)reiben

bie 9ftädj)te jur Nennung eine§ $anbibaten für ben bulgarifdjen SEtjron

aufjuforbern. 2öenn ba§ nidjt gefdjetje, müßten bie Bulgaren auf

eigene 9au ft an °i e ßöfung ber %xaQ,e gerjen.

6§ finben rjierauf lebhafte 33erfjanblungen jtütfdtjen ber Pforte

unb ben Großmächten ftatt, bie in Slusfidjt geftettte 93erfenbung beS

9iunbfdjreiben§ unterbleibt aber.

@nbe 31pril. S>ie Lüftungen in Montenegro berantaffen

bie 5£ürlei 3U £rubbenberfd)iebungen gegen bie montenegriuifcfjc

©renje. ®a§ ßager bei Sßri^renb roirb bind) 12,000 Üflann berftärft;

aud) in Ma^ebonien roerben militärifdje 53orfid)t§maßregeln getroffen,

ba ^In^eidjen einer borbereiteten (hrjebung bortjanben finb. 3Iud)

bon Äreta roerben ünrurjen gemelbet.

SInf. 3Jtat. (Bulgarien.) ©er ruffifdje Sotfdjafter 9celt=

boro erflärt, nactj einem U3ertd;te ber Sofiaer tjalbamtlidjen Srooboba,

bem Sultan, er fei bom garen beauftragt, irjm bie ruffifdje 3Irmee

unb flotte jur Verfügung ju ftetten, fatt§ ber Sultan gegen bie

butgarifcrjc Regierung crnftrjafte Sdjritte tlmn motte.

2er Sultan leimt ah unb erfudjt 9iußlanb um Nennung bon
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3 $anbibaten für ben gürftentrjron, Don benen bie Sobranje einen

toärjlen fönnte.

Anfang «Kai. (Sttbanien.) Za\)xx 5pafd)a ber 9Jcititär=

fommanbant bon Dberatbanien ftiftet auf einer atbanefifcfjen 9lotabetn=

berfammtung einen ^rieben betjuf§ Onnftettung ber au§ ber 33tut=

radje entfprungenen ©efdjtedjterfetjben. (Jin 35rief be§ <2uttan§ barüber

roirb, roie ber SSorfdjtag einer atigemeinen 9Imnefiie mit großem SSet=

falle aufgenommen, bod) ftöfet bie 2tu§für)rung ber altgemeinen 3Iu§=

fötjnung auf Sdntnerigfeiten.

12. 9Jtai. (Äreta.) 3ufantmentritt ber 9tationatber*

fammtung.
2er Öeneratftattfjatter eröffnet fur3 barauf berfefben, bafj bie cf)rift=

ticken ÜJtitgtieber ber Skrfammlung fict) toeigerten, an berfetbeu tetljune^tnen,

etje nicfjt ben bon ifmen borgebractjteu 33efä)toerben abgeholfen fei. 9tm 19.

berroeigeru bie cf)riftti(f)en deputierten auet) bie ©teuerjabtung bor ßöfung
ber fcrjftiebenben fyinanjfragen unb forberu ©crirfjt nnb Eßoltjet auf, gegen

Stcuerbertocigerer roeber Strafurteile 31t fällen uott) 23ert)aftungen bor3u=

nehmen.

23. «Kai. (Bulgarien.) ©ie Pforte teilt enbtid) ben Zaditen

bie fetjon längere 3eit beabfidjtigte 3^'fularnote mit.

S)tefeH6e erftart aU £)auptgrunb ber Sdjtoierigfeiten bk uictjt ber=

fa|fnng§gcmä§e ©tnrtdjtung ber 3tegentfct)aft. Tie Pforte tjabe bemgcmäfj

toerfudjt, eine 9teubitbung ber Statttjalterfctjaft unb be§ 3Jtinifierittttt3 au»
allen Parteien 3uftanbe 3U bringen. 2^6 fei am Verlangen ber Dppofttion,

babei ba* Ucbergetoidjt 3U erlangen, gefcfjeitert. ?I1§ bann bie ä}erljaitb=

lungen auf§ neue aufgenommen mürben, fei ber 9tufftanb in ©iliftria unb
9tuftfct)ut ausgebrochen, ber baS Vertrauen ber Parteien 31t cinanber erfdjüttert

t)abe, roorauf bie 3fiufomiften auefj eine SCßeitcrfütjrung ber 23erf)anbtungen

ablehnten. 3)ie Pforte empfiehlt uunmebr ben 9Jtäct)ten, einen ober 3toei

Xf)roufanbibaten namf)aft 311 madjen, ba bie balbige 33efet$ung be* fürftticfjen

Stuble» baz einsige Glittet 31t einer gtüdflictjen ßöfung ber Sctymierigfeiten fei.

SDie bi§ @nbe DJtai eingerjenben Stnttoorten alter 9Md)te tauten

in§gefamt batjtn, baf3 fie fidt) bereit elitären, in ben angeregeten

9Jteinung§au§taufd) über bie ^Rittet 3itr 23efd)teunigung ber ßöfung

bergrage ein3utreten; 9ftufjtanb fügt jebod) rjtnju, bafj in ?(ufrecb>

errjaltung feines urfprüngtietjen <stanbpunfte§ e§ nidjt in ber Sage

fei, folange an biefem *Dteinung§au§taufd)e fid) 311 beteiligen at§ bie

gegenwärtige butgariferje Regierung am Otuber fei.

28. 9)tai. (?tegt)pten.) 3mifdjen ©ir ©rummonb SBolff

unb ben türtifdjen delegierten tuirb in Jlonftantinopel bie feit langer

3eit berrjanbelte $onbention über Slegrjpten unter^eidjnet (bgt. (5nofe=

Britannien V. 12. unb ©t.Slrd). 23b. 48).

£>er <5d)tufeartifel tautet, bafj bie fltatififation beS SlbfommenS

binnen 9ttonat§frift erfolgen ntüffc.
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2)er Srüffeler „9lorb" nennt bie fioubcntion einen fddedjten SBitj,

biefetbe gebe ben Stnfprüdjert GsnglanbS in beren ganzem Umfange bieSBetfje,

inbern jte biefelben mit einem Sdjteier berljütle, roetdjer nid)t bidjter al§

jener einer Dbatt§Ie fei. 2)ie ©u^eräuetät ber Pforte beftünbe, mürbe bna

"ülbtommen bon ben 3Jläü)tm angenommen, mir metrr bem "Dcamcn nari);

(Snglanb märe bann ber roarjre ©ouberän Wegtaten* unb in gegebener ^tit

mürbe Suropa au» 3legt)pten berbrängt fein, ^ranfreid) mürbe burdj feine

3ufümmung feine gänglidje SBtbbanfung unter^eidmeu, unb roa3 SRufjtanb

anbelange, fo forme bie mffifcfje iftegterung bem Slblomriten ttidjt juftimmen.

SDtögiidjerroeife rjättcu fid) bie türfifdjen Staatsmänner nur in ber Hoffnung

auf eine roa()rfebcinlid)e 9tblebnuug bon ©eite ($uropa§ (Snglanb gegenüber

engagiert.

Sribe 3Jtoi—Sunt. (Ärcta.) Sluf Sorfd&Iag be§ ©rofjbesirS

erteilt ber Statthalter ben Uretern ben 9kt, einen 2Iu§fd)ufj au§

ber Dlationalüerfammtung 31t bilben, ber fid) nad) $onfiantinope!

begeben joE um bie gorberungen ber Ureter birett ber Pforte ^u

unterbreiten. S)er 2Jorfd)Iag roirb angenommen.

Anfang $unt treffen eine mofjamebanifdje unb eine crjriftlicbe

Deputation in Äonftantinopel ein. Die elftere tjat ben 2luftrag, bie

^orberungen ber Efvriftcn
(
ni befämpfen. Diefe finb bie folgenben:

3roei 1 rittet bon ben Gmmaljmen ber Snfel unb bie ganzen inbireften

Steuern füllen bem Subget .Hreto* ,}itgefübrt unb bie ©teucreiubebnng ben

Sfrtfelberjörben überlaffen roerben. Tie Pforte folt berbalten fein, alte 3?e=

fdjtüffe ber fretenfifcVjeu WationaU&erfammluug iunerrjalb ber ^rift bon brei

Söfamaten
(

<u fautttouiereu. STte Vertretung ber djrifttidjen SBebölferung folt

in ber 9iationaI=S3erfammIung uirijt bie abfolute 3Jiajoritdt, fouberu jtoei

1 rittet bitben, unb bie 33erteÜ)Ung ber X'lcinter bem Verbattuiffe ber äjrifi'

lieben jur morjamebamfäjen SBebölferung cutfpredjeit; bie Beamten fclbft fotteu

burdj bie 9tatioual=33erfammluug gcmät)tt roerben.

sJ(acrjbem in einer 23efpred)itng mit bem (SroB&ejir bie ©roiriften

bewerft rjaben, bie drriftlidje 23erjölferung ber Snfel werbe feine

Steuern 3ar)Ien, wenn ifjre 2Mnfd)e unerfüllt blieben, eröffnet irmen

berfelbe, bafj er fid) nidjt in irgenb Wetcfje 25errjanblungen einlaffen

fönne, etje nid)t bie 33olf3rjertreter ber 33et)51ferung ben ^at gegeben

rjaben mürben, tbre Steuern pflidjtgcmäfi ,ut jarjlen. E§ fei unter

ber SBürbe ber Pforte irgenb einem Drude ju roeidjen.

14. ^uni. (Bulgarien.) Üii^a 23et) erflärt ber butgarifcfjcn

Regierung, bie Pforte betrachte bie Einberufung ber großen

So br an je jur Seit al§ ungünftig, ba beren 3ufammentritt jn

Europa beunrurjtgenbe Deutungen trjtberfacjren müfjte.

Glitte Sunt— glitte ^iuti. (2tgr)pten.) gtufjlanb unb gfranf=

reid) erflären fid) nad) bem SBefanutmerben ber englifd)=türfifd)en

.ffonbention über 2lgt)pten gegen biefelbe. infolge beffen forbert

bie lüvfei eine 2tnberung baf)in, bafj nad) beut ^i'trfjtigc ber Eng--
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länber bie Surfet allein 311 mititärifdjem ©infdjreiten in Slgrjpten

befugt fein foTT. (Snglanb lerjnt biefe 9tnberung ah.

2lm 19. überreicht ber franaöfifüje Sotfdjaftcr ®raf OTontebcHo bem
©uttan ein 9Jtemoraubum, toeldtjeg bie enbgüttige Stölelmung ber ftonbention

feitetti granfreirf)* enthält. @efdje$e bte Scatififation, fo loerbe granfreid)

feine Slnfmerffamfeit bem ©djutje feiner ^ntereffen toibmen nnb aüe 2Jtafj=

nahmen ergreifen, bie burcf) bie ©djäbigung berfelben im ÜJtittelmeere nötig

mürben, anbern Falles toerbe e§ bcn Sultan gegen alle au§ ber 23erroeige=

rung ber Ütatififation erroadjfenbeu ^o^gen fcftüijen nnb roatjren, rocldEjcr &xt
biefelben aud) mären.

Sie am gleichen Sage bom ruffifdjen 53otfdjafter Üielibom über=

reidjte 9iote foE fogar eine $rieg§broljmtg für ben galt ber Statififatiou

be§ 9(bfommen3 enthalten Imben. SDtefe 9tadjrid)t toirb jebotf; bom Journal
be ©t. Petersburg als unridjtig beäeidjnet.

@§ toirb bem^ (Sultan ein Sluffdjub ber tRatiftfationSfrift hiZ

3um 4. 3uli gemährt. "SDer frat^öfifdje unb ruffifdje SSotfdjafter

roieberrjolen trjre bringenben 2Jbmafmungen. 9cad)bem aud) ßorb

(Sali§burt) bern türfifdjen 93otfdjafter in ßonbon einbringtidje SBor*

fteltungen gemadjt, mirb ber (Sultan mieber fdjroanf'enb, e§ fjeifst,

er toerbe bodj unterjjeidjnen. Grr bertangt aber einen neuen 9Iuf=

fdjub. ©iefer roirb bon @ngtanb üerrceigert. (Sir ©rummonb
2Mff erftärt, feinen 2Iufentf)alt hiZ 311m 10., bann bi§ 3um 15. Sfult

üerlängern 311 tuollen. IJcacrjbem bie 9tatififation aud) bann nidjt

erfolgt ift, reift er am 15. abenb§ öon $onftantinobet ab.

SDen rjierauf erfolgten türfifdjen 33orfd)lag, auf neuer @runb»

läge $err)anblungen einzuleiten, lerjnt Snglanb ah.

23. 3uni. (©eutfdjlanb unb bie bulgarifdje Sür =

ftentoafjl.) S)ie „£urquie" bringt in (Srhriberung eine§ 2trtifel§

be§ £etnb§, tneldjer bon einer angeblichen ©cfjroanlung ü£eutfd)lanb§

in ber ftxat&z ^er oulgarifdjen Xtjronfanbibatur beridjtet rjatte, fol*

genbe offtjiöfe 53evicrjtigung

:

„Einige Orgaue ber Sofalpreffe f)aben nadj einem Sßartfer SJontnal
bericfjtet, baf? 5Deutfct)tanb, uad)bem ei in Seanttoortung be-? Qvdal&ti ber

.f)of)eu Pforte über bie bulgarifd)cn ^lugetegeufjeiteu ber faijerlidjen SRegies

rung eine SBerftanbigung mit (ftufjlanb angeraten baue, um bem unregel-

mäßigen 3 ll ftaube in Bulgarien ein Ontbc §u madjett, infolge ber erhaltenen

Information, bafj Dtufjlaub feinesroegs geneigt fei, Hon bem feit 9lnbeginn

beobachteten SJerfalten abjulücidjeu, baf; Icutidjlaiib, jagen mir, ber •Oolicit

Pforte folgenbe Mitteilung gemadjt tjabe: „"Jcaitjbem :)ciifjlanb bei feinem

iBcjdjlujfe, feinen ßottbibaten für baä A-iivfteutiim Bulgarien tu be',eul)iien,

betjarrt, möge bie Pforte ben ÜJtädjten einen itanbibateu borfd) lagen." SUlä

uufereu befouberen Informationen ergibt ftd), bajj ber ^otjeit Pforte eine

berartige 2Ritteitung bon ©cite Tcutfdjlaubö uirijt gemad)t mürben ift."

3lnf.— CFnbe 3uli. (Ärcta.) £a bie SBetoegung auf ber

3nfel fortgefetjt in bebi'oljlidjei- SOßeife junimmt, bte cbiiftltdje 95e-
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Dotierung fictj in ben ©ebirgen jufamnten^urotten, bic türfifctje in

bie ©tobte p flüchten beginnt, toirb ber Sßiaepräfibent be§ ©taat§=

rate§ la^mub ©f cb, etlal = ebbtn Sßafcrja in befonberer 93er=

fötjnungSmiffion nadj $reta entfanbt.

©ie cfjriftlict)en 9lbgeorbneten in ß'onftantinobet erlaffen an

itjre (5)Iauben§genoffen einen Aufruf, fict) jeber £)anbtung gegen Seben

ober Vermögen ber yJtatjomebaner p enthalten unb bie 9M)e nid)t

p ftoren. hierauf erftärt ba§ cfjriftticrje Komitee in $anea, bie

früheren mit ernften gufammenftöfjen brorjenben 9Jtaf$regetn prüct*

genommen p tjaben unb bie Söfung ber fdjmebenben fragen allein

ber £>utb be§ ©uttanä onbertrauen p motten.

9tacf)bem fobann ätoifdjen ber Stborbnung unb ber Pforte eine

Einigung erhielt ift, mactjt Iftarjmub ©fcrjettal^ebbin in einer $ro=

Hamation bie 3u Q cftönbniffe be§ ©uttang befannt. ©iefetben finb

im SBefenttidjen bie fotgenben:

Tic ^alfte ber jäl)rlid)eu ^otleimtalunen bou $reta toirb bem Subget
ber Sfrtfet aufliefen. Tic Kontrolle ber ^ollberroaltung lutrb burcfj bie 5ßcr--

ronltung ber $n]d ausgeübt rnerben. TaS Teftjit ungünftiger ^atjxe folt

burd) bie euentuellen Heber jdjüffe ber günftigen 3>at)re fompeufiert tocrben,

unb 3ronr roirb jeber $al)re$überfcf)uJ3 ^otfrf)cn bem ©taatöfdwke unb bem
öoiitoentemeut ber 3«fet geteilt roerbeu. 3>ie ©anttionierung ober 3kr=

toerfuug ber Don ber ftetenftfäjen
sJiational=33erfammlung bcfdjloffenen ©efefcc

miife in 3ufu"ft imtcrrjalb breier 5Jtonate erfolgen. 2>te Qätjl ber crjrift=

(irf)en Beamten nrirb in allen ^roeigeu ber 33erroaltung »ermebrt roerbett,

roobei jebod) !eine§toeg§ bo« ^riitjib ber Verteilung ber öffentlichen $unftio=

nen im 23ert)ältniffc ber numerifdjen ©tärfc ber Betben ©lemente ber 33eböl=

ferung mafjgebcnb fein toirb.

hierauf befcrjtiefsen bie crjriftticrjen debütierten, roieber an ben

6it3ungen ber 9fationatberfammlung teitjune^men, überreichen ober

pgteid) bem $ommiffar be§ ©ultanS ein 9Jtemoranbum, in meinem

fie irjr 23ebauern augfbreetjen, bajj nietjt alte irjre gorberungen ge=

roätjrt morben feien.

13. $uü. (Sutgarifctje Sürftenmatjl.) ©ie Pforte erlöst

ein 9ftunbfcf)reiben an itjre Vertreter bei ben ©ignatarmäcfjten be§

berliner Vertrages, metd]e§ fotgenben ^ntjatt tjat-

$n ber Pinleitung ber Tcbefdje teilt ber 9Jtinfter beä 2leu§ern mit,

baft bie prooiforifdje bulgarifdje Regierung ber .£>ol)cn Pforte angezeigt Ijobe,

bafj bie WationabVerfammlung bon Üirnoroa beu ^rin^cn ^erbiuanb boit

.Uobitrg jum Sfütften bon Bulgarien geroätdt t)at. Tic 3Bat)l eine* dürften

bon Bulgarien bebarf ju itjrer ©tltigfcit ber ^uftimmung ber Signatar
mädjte bc* berliner 23ertrage§. Tie ottoniauifdje Regierung roüufdjt baljcr

oor ollem bie 5(rifid)tcn uub 2Rcinuugen biefer 9Jtäd)te über bie erfolgte

ftürftcttronfd fenuen ju lerucn, uub beauftragt fomit il)re Vertreter, bic Sia-

biuettc, bei beneu fie beglaubigt finb, batübet ^u foiibicreu unb bie iljueit
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juteil geroorbeuen 3tnttoorten ber |)D^en Pforte befannt ju geben. Seber

eigenen Meinungsäußerung b,at ficf) bie Pforte enthalten.

£er 93eantroortung be§ 9tunbfä)reibens erftärt JRufjIanb,

bafj e§ feine Don bet gegenwärtigen Sobranje auSgc()enbe 2Bat)( als giltig

anerfenne. ßnglanb ift bereit, jebc 2Bat)l SU acceptieren, roelctje bie 3?e=

bingungeu beS berliner Vertrages erfüllt. ^ranfreief) antwortet, cö roerbe

ber 2öaf)l juftimmen, roenn bie» fämtlirfje
s
JJJäd)te tt)nn. £eutfd)la;tb

uub Italien berfjatten fieb, roie granfreid). Deft erreich Ungarn betont

bie 9?otroenbigfeit, ber Situation bureb, bie SSefetmng bes bulgarifcrjen §ürften=

tbjrones ein @nbe p machen, unb erflärt, es roerbe jeber 2Öaf)t, bie ben

Seftimmungen bes berliner Vertrages entfbrictjt, feine ^Billigung geben.

2. Hälfte ^uli. ®er armeniferje f atfjolif d)e ^atriard^

St^arian oerlieft in einer Äircrjenberfammtung bie bon feiner 9tom=

reife mitgebrachten 23orfd)(äge be§ 53atifan§, um ben ©treit ber

^affuniften unb Sinti rjaffuniften beizulegen.

Sie bäbftlicrjcn 3u9 eftänbntffe roerben bon ber antirmffunifttfdjen

9Ucf)tung als uugenügenb berroorfen. SHefelbe forbert Slnerfennung alter

bem armenifcfjcn ^otriarcfjen bon 9llter§ jufterjenben 9iect)te, befonbers t)in=

fictjtlicb, ber SBatjl, bezüglicfj beren fie bem Zapfte nur eine Seftätiguug for=

melier ?Irt augefteljen motten, inbem ber ^atriaretj burd) bie Söafjt fdjon

olle 9tecrjte feiner Stellung erlange.

6nbe £$ult. (^Beziehungen ^u ©riecrjenlanb.) infolge

ber roirffamen Unterftüfcung ber griedjifdjen Regierung jur ^Beilegung

ber ©duuierigfeiten auf ßreta läßt ber Sultan bem griectjifijen @e=

fanbten in ^onftantiuopet burd) feinen ^ribatfehetär feinen wärm»

ften S5an! au§fpred)en, ebenfo in Sittjen buref) ben türfifdt)en ©e=

fanbten bem 9Jtinifterpräfibenten. S)er griedjifdje .ftonful in ßanea

erhält ben 9)lebfd)ibje=£>rben.

2. Sluguft. ($Bulgarifd)e SBatjt.) Sie Pforte übermittelt

bem ^rin^en gerbinanb eine Sepefdje,

roeldjc ben ^rinjen an feine bisherigen forreften Srflärungeu erinnert,

bie 5lbreife nact) ^Bulgarien otme borfjerige ^uftimmung aller UMdjte ate

eine Ueberftürjung bejeti^net unb beifügt, bie Pforte mürbe einen foldjett

©dnütt beS ^riujeu mit äkbaucru fefjen.

4. Sluguft. (Montenegro.) Surcr) faifertid)e§ $rabe roirb

ba§ zroifcfjen ben türfifdjen unb montenegrinifdjen ©ren3fommiffaren

getroffene Übereinfommen über bie ©rcnzabfteduug fanftioniert.

11. Sluguft. (^Bulgarien.) 2lbberufung ütija 23erj§ au§

©ofia infolge ber f^ürftenroarjt.

13. Sluguft. (Bulgarien.) £er ruffifdje (SefdjäftStrfiget

Zeigt ber Pforte ben Sßroteft 9htfjlanb§ gegen bie 3£ab,l uub Slnlunft

be§ ^rin^en 3^'kinanb in ^Bulgarien an.

15. b^ro. 27. 2(uguft. (^Bulgarien.) 9vimbfd)reiben ber Pforte

an bie ©ignatarmädjte. ^n bemfelben U'irb gejagt,
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bafj bte Pforte uadj ber fctcvtirfjcn Grflarung bc» Sßrinjcn Serbinaub
bon ßoburg, bot einem Sinbernetjmen ber Pforte «nb ber «ücäcfjte nicfjt ab-

nureifen, ftd| aller offiziellen Segie^ungen ju bem 5)Jritt3en enthalte unb bie

9lttfdjauungen ber 2Radjte über bai SBertjalten bei Springen, bie if)reu Agenten
in Sofia gegebenen Sfnftrutfionen, foroie ifyre (Srtoägmtgen über bie jöh'ttel

jiir ßöfung ber $rage fennen 311 lernen toünfäje.

Tic SIntmort 5Rufjtanb§ barauf ift folgenben 3nrjalt§:

:Knf;laub erltärt, ©enerat (vrnrott) roerbe nad; Sittgarten gef)en in

bin- (Sigcnjdjafi etne§ einzigen Regenten unb aU ©enerats@oubexneur bon
SDftsSRumetien, toie bie§ burrf) bie ßonferens feftgeftellt roorben ift. (Sr nürb

biefetben SSefugntffe toie ber fyürft rjaben. Sobalb er in ^Bulgarien einge=

t vorint ift, roirb er ein neue§ 2Jcinifterium ernennen unb jur Sßarjl einer

neuen Sobvanje fäjreiten, toeldje einen dürften ertoärjlen h)irb. Sie rume=
iioiiidjen deputierten roerben bei ber 2Barjt be3 dürften burrf) bie Sobranje
nicfjt jugetaffen werben.

SDeutfcrjfanb unb fyranfretcf) ftitntnen bem rttffiferjen S5orfctjtape

3U ; Grngtanb, Italien unb Öfterreicr)=Ungarn letjnen Ü)n hingegen ah.

22. Shtauft. (93 ut garten.) SDie «Pforte la&t bureb ben in

(Sofia ^urücfgebüebenen Sefretär Onif düffenbi einem Ferren au§

ber «Suite be§ dürften $erbinanb eine «Jcottftfation be§ <&uttan§

überreterjen, metcfje benfetben unter ^Berufung auf ben ^Berliner 33er=

trag aufforbert, ba£ £anb ju bertaffen.

Sa ba§ Scfiriftftürf feine llnterfcfjrift trägt, fo befcfjfiefjt ber bu(ga=

rifrtje 2fitnifterrat, baöfetbc unbcrücffictjtigt 3U taffen.

@nbe 9luguft. (Bulgarien.) S)ie Pforte rtdjtet an ben

dürften S3i§marcf ba§ Stnfucrjen, (fngtanb, £>fterreict)=Ungarn unb

Statten jur guftimmung ju ben ruffifdjen 23orfd)tägen betreffe ber

9)tiffion ßrnrotf) p beroegen.

Surft 33i§marcf terjnt ben türttfdjen 23orfcb,(ag ab.

21. ©ebtember. (^Bulgarien.) £>ie Pforte richtet eine neue

«ftote an Shtfetanb.

liefelbe erroäfjnt ber 9(bleT)tutug ber bon ber Pforte nadjgefudjten

berliner Vermittlung unb ber 2tu§fidjt§lojtgfeit be~ ruffifcfjen Slorfrfjlage» bei

bor ableljnenbeu Gattung @ngtanb§, Statien* unb Ccfterrcid)=ungarit->. Sie

fdjlägt barjer neue Sßege bor unb jtoar erfteni bie Gmtfenbung etne§ rufftfdjen

Äommiffär§, ben ein türfifdjer Dber=Äommiffär ju begleiten f)ätte; ätoeitenS,

fattis e§ toünfcfjenStoert fein folltc, bie SBerftärfwtg biefei Xitumbirate» burrf)

einen ßommiffdr, ben eine brüte 5Jtarf)t ftelteu föitnte; britten* eubtirf) unb

für alte Sbentuolitäten bie Gmtfenbung einer au§ delegierten ber äJtädjte

jufammengefeijten internationalen ßommiffum.

2. Cftober. («Bulgarien.) 9lnttoort 9*ujjlanb§ auf bte

testen SBorfdjtäge ber Pforte. £>iefefbe enttjätt folgenbe 5 fünfte

:

1) Wufjlanb fefjnt implicite bie bopbette ©tattf)atterfd)aft mit ber

(^inroettbung ab, bafj bicfclbe ^afjfretcfje ©djtuierigfeiten fdjaffen »oürbe; e§

itiimnt aber ben Sorfdjlag an unb roiinfdjt fogar lebhaft, ba^ ein türlifd)er

Niommifjär ben ©eneraf Srnrott) begleite.
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2) Siufdanb berlangt, bafj ber ruffifcfje «Statthalter eine getDtffe grci-

Beit Bei ber 23ilbung be§ neuen Butgarifcfjen Äabinett-5 T)a6e nnb bafj er

nid)t, roie e* bie Pforte roünfctjt, qcbimben fei, ba% gegculuärtige Äabinctt

Bei3uBet)alten ober ein gemifd)tc* ßatunett 31t bilbeu.

3) SRufdanb Befielt barauf, baß bie SBarjIeu 3m: Sobrattje fofort

ftattfinben foltert, nacfjbem Venera! (frnrotl) fid) bon ber Situation bie er^

forbertidje fienntni* berfdiafft fiaben hrirb, nid)t aber, toie e§ bie Meinung
ber Pforte ift, unmittelbar nad) ber 93i(bung be§ ÄaBntett§. •frerr b. ©teri

teilt bie ?(nficfit ber Pforte f)infid)t(id) ber 2ei(natime Cft=9himeticrK' an

ben SDSarjten, aber er fügt binp, baft bie ^lusfd/liefjung burd) ein tnters

nationales Ginbernefimen beftimmt nierben muffe.

4) 9hifUanb t)ätt e§ für überflüffig, fofort eine Sifte ber Äaubibatett

für ben 5üT ftetdf)ron aufauftetlen.

5) $ufdanb berlangt al* Minimum für bie Tauer ber föeroalten

be* Stattbatterö eine ^föfi oon bier Monaten. 91 [§ 3rtmng§mitte(, glaubt

•Iperr b. ©ierS, roürbe Ca für ben SCugenBIicf genügen, bafj ber Sultan bie

Stbfetmng be§ dürften f^erbinaub broftamiere, roeil beffeu 2öaf)t mit bem
berliner Vertrage im SBiberfprudje mar.

Sei einem S3efudje, roetdjen 2 Sage fpäter ber ruffifdje ©e=

fdjä
c
t§träger in $onftantinobel bem türfifetjen 9ftinifter be§ 9Iu§=

roärttgcn maerjt, fdjtägt er bor, bie Pforte möge barauf Einarbeiten,

eine eurobäifcfje $onferen3 jur Regelung ber Butgarifcfjen $ra Qe 5U

ftanbe 3U Bringen.

9Ritte Cftober. (Albanien.) $n einem großen 5£eile CBer*

aIBanien§ B,errfd)t 2lnarcrjie, ba bie SIIBanefen fidj offen gegen bie

33eB)örben auflehnen unb bie geling ber neuen (Srunbfieuer ber=

toeigern. Sie ridjten eine SSittfdjrift an ben ©uttan, in ber fie

um (Serecrjtigfeit gegen bie 2BtlIfür ber Beamten Bitten, fonft mfifj*

teu fie ficB, fetBft 9ted)t üerfdtjaffen. 3>ie Pforte entfenbet eüigft er=

fjeBlictje ©trettfräfte bortfjin.

ßrfte Hälfte üDejem&er. ftadj einer Reibung ber „^otittfdfjen

$orrefbonben;$" berlangt ber ruffifdje 33otfd)after neuerbing§ menig=

ften§ eine teiltbeife Tilgung ber fälligen l?riegisentfdjäbigung§=

raten unb ^mar bom Dtüdftanbc 400,000 $fb. unb bie 3af)re§rate

bon 350,000 $funb.

26. S^emBer. 9Jcarjmub 2)jeUa( = ebbtn *pafdja toivb an

©teile 3ul)bi $afcrja§ 31tm ft-inanjiuinifter ernannt.

27. üDe^em&er. ©ine ruf|"ifcB,e "ftote berlangt bringenb sDlaf^

nahmen jur 93erB,inberung ber furbtfdjen (Sinfälte in 9tuffifdj=

Armenien.

2. Söuföaricn.

Januar— ft-eBruar. 3n Rumänien, SSeffaraBteu unb $on=

ftantinobel maerjt fid) eine berftärfte Sätigfeit ber jvtiidjh
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Ung§rj ereine Demerfttdj. $n SBufareft treffen bie Sterjottttionäre

töutfdjoro unb 53enberem nu§ 'IRoSfau, mit anbern efjematS feulga=

rifdjen Cffaieren ein. 3atjtretd&e ^roflamationen, toetdje ba§ SBolf

311m 9Iufftanbe aufreden, roerben nact) ^Bulgarien eingeführt unb

bort berbreitet.

3u Cbcffa fhtbct (Sttbe Januar unter bcm Sorfiije be§ ßabttanS

Wabofoto eine SSetfamnttung ftatt, melier aud) ber ©tabtgouberneur Bct=

Wobnt unb in ber bcfdjloffen Wirb, J^enbereW unb (MrueW füllen einen offenen

SBtief an ©tambutoW ridjten, in bcm biefer 3um 9tüdtritte aufgeforbert

werben fott.

$tt ©ofia toitb eine ^ratt ^abafoglou berfjaftet, tnelctje in bem 23er=

l)Lire gefielt, Hont ruffifäjen SBotfdmfter in '.ßonftautinopel (Selb jut ^eftedjung

beö ßriegSntim'fterS, meljrer Ijökrer Offtjiere unb anbrer ^erfonen erhalten

ju fjaben.

Tic 9iefatoiffima SBolgaria bcridjtct @nbe Februar bon 33erfamnt=

Inngen ber mit falfdjeu ruffifdjen Raffen nerfeknen ©inigrauten in Sufareft

unter leilunbme bei ruffifdjen ©efanbten -öitrotoo.

5J?ittc gebruar beröffentließt bie offijiöfc „©Woboba" ein bieten bul=

garifdjeu Dfft.ueven jugegangenei ©djriftftütf, Wcldjeö befagt, föufelanb Wünfdje

beu ©turj ber Regenten unb TOinifter, bie 2ßal)l eine§ ruffifdjen ^anbibaten

unb bie Wüdfeljr alter flüchtigen Offiziere unb Beamten; ferner: bie @mi=

gtanten t)ätten eine Wnleilje nomen§ Bulgarien? aufgenommen, bie fie betfeit

mürben, Wenn fie jur {Regierung feinten unb bie 31t itjrcm Unterhalt biene.

9lnf. Januar. Sie 5ßf orte Beruft ©ragan ganforo, beu

ftütjrer ber ruffifdjen Partei, nad) $onftantinobet.

Ter ©äjritt gcfdjiet)t auf SScraulaffung bcZ ruffifdjen SBotfdjafterä

9?eliboW unb be3Wedt, bie ^itbung eineS 5Öliniftetium§ 3anf°to °°er &°d)

beu Gintritt bcöfelben in bei* Kabinett Ijerbeiaufüljren. — 3anfoW regt burdj

biefe Sicrljanblungett bie Erbitterung ber SDtaffen in fjödjftem 9Jlafje gegen

fid) auf, er mufj bei feiner 9lbrcife burdj einen ib,m jur ^Begleitung 6i§ au

bie türfifdje förenje beigegebenett Offizier gefdjütjt roerben. %n *pf)ilibbobel

nehmen bie gegen iftn gerichteten ©emonftrationen einen fo ernftljaftett 6fja=

raftcr an, bafj SJMlitär einfdjreitcn mu§, um ifjn bor ©etoalt 31t fdjüktt;

ba§ Sßolf bewirft itjn bennod) mit ßotlj unb ©teilten unter bem 9iufe: lieber

mit bcm ruffifdjen ©piott unb S3aterlanb3berräter.

5. Sanitär, gur Söiberlegung ber in einem ruffifdjen

Orunbfdjreiben bom 23. ftobbr. 1886 enthaltenen 2)arfteflung be§

93errjalten§ ber butgarifdjen Regierung (bergt. <St.2lrdj. 35b. 48

3tr. 9473 u. ©efd&.Äal. 1886, föufclb. XII, 2.) fenbet ber SDHnifier

be§ 3Iu§toärt., «ftatfdjrtmtfdj, ein eingetjenbeä 9tunbfcfjreiben an

bie Vertreter ^Bulgariens im 2lu§lanbe. S)a§fetbe ^at im

roefentlictjen fotgenben ^n^alt:

„Tic 2Rttgtteber ber 9tegentfdjaft unb bn§ gegeuniiirtigc Kabinett

t)ätteu fid) um bie übernommenen ©tetien burdjauö nid)t beworben, Waren

bietmetjr augefid)t§ ber ©efatjr, Worin ^Bulgarien fid) befanb, gc3Wuugcn,

ber Berufung ^olge 311 teiften. ©ie Waren t)icbei bon ber Hoffnung geleitet,

bie iftegierungSlafi in einigen 2Bod)en in bie .^)änbe eineö neuen dürften

niebetjulegen. Bulgarien 'rjaoe alle ruffifetjen gorberungen erfiiEt, foWeit
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fie gefe|Iid) suläffig unb tiicfjt gefäfjrlid) für bie öffentliche Crbuung geroefeu

finb, fo bie Aufhebung be» SBelagetungsauftanbes unb bie Jreitajfung ber

Attentäter. 9tiemals fei bagegen boxt lautbar* ein &oalitionä=9Jiinifterium

geforbert roorbeti, unb roenu ©ier§ bieö behaupte, fo muffe er falfdj be=

ridjtet fein; im ©egenteit, 3anfoto f)abe auf Jtaulbars 9tat bie fetbftäubigen

Sorfdjtäge ber butgarifdjcn Regierung bte*be3Ügtid) abgelehnt. Qvon Söodjen
naä) ßaulbara Slbrcife b,abe bann ©abban ^afdja bcn auf bat, ÄooIition§=
IRinifterium bezüglichen Jltorfdjtag gemadjt, aber mit ber ^ebtngung, ben
9JUngrelier jum dürften ju U)ä()ten, roas unannehmbar geroefen fei. £a*
^irfular fdjliefjt: „ 2Btr tjaben immer anerfanut, baß bie ßöfung ber bul-

garifdjeu ftxaQi, für meiere fid) befonberö OtufUaub intereffiert, bau 33ul=

garien gefdjaffeu ijat unb gennf$ nidjt an feine Unabfjängigfett rühren toill,

in ben §änben ber ©tgnatarmädjte be§ berliner Vertrages liegt, SöHr fyegen

bie Hoffnung, bafj angefidjt» einer praftifdjeu Söfung ber gegenmärtigen
Sdjhnerigfeit bie ©rofjmacfjtc ben SMnfdjen bei? bulgarifcrjcn Stoßes ebenfalls
9ted)nuug tragen roerben, tuelcbe* jloar «Hufje unb Crbnung null, aber aud)

oft genug feinen feften SBillcn auögefprocfjeu fyat, fein Üterfjt auf poütifdje

Setbftänbigfeit gu oerteibigen."

SDem Otunbfdjreiben finb bie Slbfdjriften ber ^toifcfjen ben 23er=

trauen§männern ber Regierung unb 3anfotrj getrjedjfelten Briefe bei=

gefügt, au§ benen tjerborgeljt, bafj bie Regierung 3an ^0iD unb ber

£)ppofition an§ freiem antriebe ben Eintritt in bu Oiegentfdjaft

unb bie Regierung oorgefdjlagen, biefem aud) ba§ Suratejieljen

$aulbar§' in ber grage nidjt öextoctgcrt t)at, baf? aber .Sanioto auf

ber SBUbung einer Regierung oljne Ütegentfdjaft unb nur aus sUiän=

nern ber ruffifdjen gartet beftanben tjat, toorauf bie Serljanbtungen

fid) aerfdjtugen.

Glitte Januar. SDer „*Potitifdjen ^orrefponbenä" mirb aus

Sofia gemelbet, bafj bie 9!egentfd)aft if)re ßnttaffung ju ner)=

men bereit fei, tuenn ber öou mehreren (Seiten au§gefprod)ene ®e=

banfe bie ßöfung ber bulgarifdjen grage einer europäifdjen Äon«

feren^ anauoertrauen bertt>irf(id)t mürbe. S5ie gefamte Regierung fefje

biefen ©ebanfen at§ einen fefyr glüdidjen an unb ftnirbe nur bie eine

Söebingung für itjren DUtcftritt ftetten, bafj bie beseitige Sobranje

anertannt roerbe.

3tuette Hälfte Sanuar. ©riedjenlanb toiüigt in bie 33eftel=

lung einer bulgarifdjen 9lgentfdjaft in 2ltljen auf ber (Srunb*

läge toie bie in Orumänien, Serbien unb in ber 2ürfei befteljenben

Vertretungen ^Bulgariens.

28. Januar. S)er uorübergefyenb bon ber Seputationsretfe

in Sofia eingetroffene Regent ^a!tfd)eto reift nad) Äonftanti =

nopet.

Gr ift beauftragt, bie Pforte auf bie SBeutttuIjtgung aufmerrjam |U

madjeu, tneldje ba§ SBoß über bie SSerufung oantoiuv empftube; biefelBe fei
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nid)t geeignet 3ur 2Iufred)tcrf)altung ber 9tuf)e unb Drbnung beizutragen

Sollte "bic'
s

4>forte it)re gegen bie greüjeit SBuIgartcttS gerichtete Gattung nidjt

anberu, fo tonnte bie Regierung für bie (Srljaltimg ber Drbnung tueber in

Bulgarien nod) in aRajebonien einfielen. gugleid) foll er bie 58ereittoülig=

feit ber Regierung jut SStlbung eines gcmifdjten ßabinetti burd) Eintritt

ber Dppofition in balfelbe erflä'ren, roeutt bie Pforte eine annehmbare Äan=

bibatur für beu 2t)rou oorfdjlage, 1 Regent unb 2 3JJinifter füllen aus

btefei genommen werben, bod) tnüfjten alle übrigen gorberungen gauioros

abgelehnt werben.

29. Januar. Sie 9iegierung läfjt beut franaöfifdjen Äonful

in (Sofia 3ur Übermittelung an föufjlanb bas über ben ruffifdjen

Kapitän sJtabofoW ausgefproetjene Sobesurteit wegen feiner

£eilnal)tne an ber r>orjäf)rigen 23erfd)Wörung bon S3urgas aus=

pnbigen.

gjcitte geornar. $araWeloW tritt bem bon 3anfoW in

^onftantinopet betretenen Programm bei; es Wirb nad) längeren

SBertjanbtungen ein bon irjm, ©laweiiow, Mforoto unb ben 3an=

fomiften gefertigtes ^rotofoll nad) $onftantinopel gefanbt, um bie

^erfjanblungen 3anfotü8 mit bem ©rofjbejter 311 unterftüteen.

23. Februar. Sie Pforte bricht bie 33ert)anblungen mit

3anfow ab.

ßnbe Februar. Sie Regierung fdjliefjt in ßonbon eine 21 n =

leirje in £öfje bon 15.000,000 gfranfen ah.

28. Februar- 6. IDcärä. («ütilitäraufftanb.) Sie Regierung

mar bereits feit einiger gut DOn e iner üou ben bulgarifdjen 9te=

bolutionsoerbinbungen ber Flüchtlinge in Rumänien, üiufclaub unb

ber Surfet auf ben 3. Wäx^, ben Sag bee ^rieben* öon ©an Ste-

fano geplanten allgemeinen Grrtjebung in *Rorbbulgarten unb bafjin

jielenben ßonfpirationen mit berfdjiebeneu rjötjeren Offizieren unb

Beamten in ben Sonauftäbten unterrichtet unb tjatte bie 23erfjängung

bes JBelagerungSjuftanbeS über bie Sonaubiftrifte unb bie 23erfefcung

einer %\\^al)l berbäd)tiger Cffaiere befd)loffen. Um bem auüorp»

tommen — wie es fdjeiut — protlamierte ber Kapitän Äreftoto

iu ©iüftrta am 28. Februar bie (Mjebung gegen bie Regierung.

Sie ©arnifon, borrjer gewonnen, fdjliefjt fid) it)m an, aud) einzelne

aus Rumänien über bie Sonau gefegte Flüchtlinge unter bem et)e=

maligen Kapitän SBenberew finben fid) ein. 91 ber bie auf tete=

grapl)ifd)en SSefe^I fdjleuntgft bon Sßorna, ©djunila unb SWüftfdjuf

abgerüdten Seile ber bortigen ©arnifonen finben in Siliftria feinen

nennenswerten SBiberftanb, ba. bie fdjtuadje ©arnifon fid) fofort er*

giebt unb bie SBeüölferung an ber (Mjebung nietjt teilgenommen tjat.
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dintge ber föäbetSfütjrer, barunter Senberetu, retten fidt), Äreftoto

mirb auf ber ft-ludjt erhoffen.

SBätjrenb ber Slbmefenljeit eines £eilS ber Diuftfcrjufer ©ar=

nifon erflärt am 3. 9Jiär3 ber bortige Äommanbeur bei Spionier*

regimentS Major Ufunom, im ferbifdjen Kriege SBerteibiger 31Mb»

binS, mit bem Cberften gitom, ber an ber ©egenrebolution für

Surft Slleranber teilgenommen unb ben gurüdfeljrenben enttjufiaftifd)

empfangen tjatte, unb bem außer 2)ienft fte^enben Major $anom,
toätjrenb beS Krieges SefetjlStjaber ber Slrtitterie, fid) gegen bie

Oiegierung; itjnen fdjliefct fid) baS ganje Spionierregiment an, in ber

Morgenfrühe mirb baS £elegrapt)enamt befetjt, aüe t)üt)ern ftegie--

rungSbeamten berrjaftet unb bk Äajerne beS nod) in ber ©tabt ber=

btiebenen 5. Infanterieregiments eingefdjtoffen. 2)iefeS aber nimmt
ben Äampf auf unb mirb Don ber fofort ^u ben Söaffen greifenben

SSürgerfdjaftSmitij unterfiüfct.
sJlad) mefyrftünbigem ©efeetjt ift bk

33eloegung niebergefdjtagen, baS ^ionierregiment zerfptengt, nadjbem

bie gütjrer faft fämtlid) Derraunbet finb, unb ber 9ieft gefangen. S)ie

in Ääljnen flüd)tenben güljrer toerben bon einem 3)onaufanonenboot,

beffen fid) bie Infanterie bemächtigt, eingeholt unb ebenfalls ge=

fangen, gin fofort eingefettet JhiegSgerid)t oerurteilt 16 OiäbelS*

fütjrer, meift Offiziere, zum £obe; 8, barunter Ufunom, s4>anom unb

2 3iöilperfonen, merben am 6. frür) friegSred)tlid) erfdjoffen, gitom

ftirbt an feinen im Kampfe erhaltenen 2öunben, ber rujfifdje tinter«

tan Kapitän 55oHmann mirb auf Verlangen be§ beutfdjen ÄonfutS

biefern ausgeliefert. @ine Slnja^I Offiziere unb 3iöitiften merben

311 15 Sauren 3"cl)tljauS, bie Unteroffiziere jur Segrabation unb

längeren geftungsftrafen oerurteilt, bie gemeinen Solbaten meift

begnabigt.

S)ie gegen ben UJoll,mg ber £inridjtungen oon bem franjöfi»

fcljen Vertreter in Sofia, ftlefd), erhobenen Sorftettungen, ebenfo

bie oon bem beutfdjen Vertreter d. Stfjielmann an bie Regierung

gerichtete 9ieftamation ber fed)S als ruffifdje Untertitjanen ilmi bon

|)itromo bezeichneten Verurteilten bleiben erfolglos, ba fie evft nad)

Vollzug ber <£)inridjtungcn gcfdjeljeu. Sin SC^ielmann antmortet bie

Regierung, bafj nur ber freigegebene 23olimann ruffifetjer Untertan
fei, bie anbern im ^ro^effe felbft fiel) für Vulgaren ertläri Rotten.

3n 9tuftfd)uf unb ©iliftria borgefunbene Rapiere ergeben bie

Mitfdjulb ber ruffifdjcn Sßeprben in Rumänien an bem

2lufftanbe; in einem SBriefe SenbcretoS an einen Settex fagt er, bie
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ruffifdje Regierung rjabe ben 23erfd)roornen nad) bem ©eüngen be§

WufftanbeS bie tjöcrjften ©teüen in ber neuen Skrroaltung äufidjern

laffen unb bie 33erfd)tt)orncn aud) ermächtigt, 2lnlerjen auf 9tecfjnung

be§ oulgarifdjen ©taatefdjatjeä aufzunehmen; au§ [Rumänien wirb

ferner gemelbet, bajj ber ruffifdje (Sefanbte -£>itroroo einige 2age

nor bem lUufftanbe an bie rumäntfdje Regierung eine anfrage ge=

richtet rjabe, roie fie fid) einer in ^Bulgarien auSbredjenben ^Bewegung

gegenüber ücrrjalten rcürbe.

$n ©ofia roerben eine grofje Sln^aljt ^erfonen, barunter $a=

raroetoro, ülfanorö, 5)tajor Wüifororo, ber ehemalige ßtteg§=

minifter, Ufagom unb mehrere Offiziere tcr^aftet, bie alle burd)

bie bei ben ©efangenen in Oiuftfdnif öorgefunbenen Rapiere ber

sDtitfdjulb an bem ^lufftanbe bringenb üerbädjtig finb. SDiefelben

merben aber nacrj einigen lagen — ^araroeion) unb 9tififororo erft

im 5lprit — auf Skrroenbung ber biplomatifcrjen Vertreter in ©ofia,

befonberS ber ferjr bringenben gorberungen be§ franaöfifcfjen unb be§

türfifdjen ©peaialbeDoIImäcfjtigten Otija 23erj nacrj ©teüung bon

Kautionen roieber auf freien 5ufe Qefe^t.

S)er ©ultan unb bie Pforte beglürftüünfcfjen, nacrj einer SBiener

Reibung, bie butgarifdje Regierung ^u ber fdjneüen ^erftettung ber

Crbnung.

13. be^to. 20. 9ttär-}. 6ine grofje 93oIf§oerfammIung in Sofia

befdjtiefjt einfiimmig gut 9lbrret)r ber burd) bie berräterifctjen 9lgi=

tationen in Bulgarien bem fianbe broljenben ©efabjren bie 93itbung

eines Sßatriotifdjen 33unbe§ unter einem 3entratfomite in ©ofia.

@ine gleidje 23erfammlung am 20. in ^Ijilippopel befdjliefjt ein ät)ti=

lidjeS Sentralbüreau für Cftrumelien unb eine Oiefolution, meiere

befagt,

baft ba§ SJotf entfdjloffcu fei, bie Unabfjäugigfcit be§ geetnigten SBuI»

gatien nutet allen Umftänbcn gegen alle geinbc iin ^raiextl unb auötoätt»

ju tetteibtgen.

3ln bem fcfjnell fid) über ba% gan^e ßanb berbreitenben Söunbc

nehmen aud) berl)äItniSmäfjig Diele dürfen teil.

15. 3Jiär,v 9luf ein ©etütfjt über angeblich gegen bie in ©ofia

Verhafteten ^erfoneu befonberS ben 9Jcajor DZififororo berübte 9ft ifj
=

tjanblungen finbet auf ©intabung be§ ba^u bon ber Pforte beauf-

tragten Sii-ja 23erj eine 23efbred)ung ber biblomatifdjen Slgcnten über-

eilten bagegen ein^uleitenben $oileftibfd)ritt ber ©rofjmädjte

ftatt. 2)icfclbc tierläuft ergebnislos.

£et frau.pfifdjc Sßeitvctcr evflärt, er toerbe 9tt3a§ SSorfdjIng cine§
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<Sd)ritte§ bei ber ?Regentfcfjaft aud) bann nnterftüjen, toeuu bie übrigen nicbt

bestimmten. £er beittf cfjc unb öfter rc i ri;
i
f cij e Vertreter erftärcn, fid) ber

9Jcebrheit anfchliefjen 311 reellen, fie fatjen aber feinen praftifdjeu Srfolg

üorauö; ber englifdje unb itatieiiifctjc lefmen jebe Ginmifdjuug in biefe in=

rtere bulgarifdje Slngetegentjeit ab.

22. Wäx^. infolge eine§ ©d)reiben§ 3anfoto§ ftelien bie

,3anforoiften bie $errjanblungen mit 9i 13a 23 et) über bie

Skrföfjnung mit ber Üiegierung ein.

25. 9Mr,} b^ro. 2lnf. 2tuguft. $n htm ^rojefje gegen bie Un=

rnrjeftifter bei ben äßafjlen in Subnitja (ogl. ©efd)..ftat. 1886

X. 10.— 16.) roerben Dorn jlrieg§gerid)t 3U SRabomir Oon ben 74

2tngeflagten 5 jum Xobe, 30 31t 15 3at)ren $erfer§, 31 ^u geringeren

©trafen oerurteilt, 8 freigefprodjen. S)a§ (Sofiaer 2lppelgericfjt be=

[tätigt Anfang luguft bie berrjängteu ^obeeftrafen.

26. 5Rära— Slprit. 2)er „$atriotifd)e 23unb" bon Drdjanie

erfudjt bie Oiegenten telegraprjifdj, für bie fdjleunige SfJütfferjr bes

dürften hieran ber ju roirten, ben fie allein all retfjtmäjjigen

dürften anerfennen unb für ben fie aHe§ 31t opfern bereit fei.

$n gait3 ^Bulgarien roädift bie Seinegung 31t Wiiufteu ber
s
,Hürfbe=

rufung be§ dürften. 2tte1jrere ber ^atiioteubünbe nehmen beu 2Baf)lf|>ruA

:

„Bulgarien für ficf) mit bem gfürfien Sllejranber" an. 'Man ertlärt biefeloe

für bat einzige ÜUlittel, bie im Speere bemerfbare leitung bei 3Reinungen

unb barauö eutftaubeueu 3h>iftig!eiten rechtzeitig 311 beimpfen. 3ln feinem

©eburtytage (5. Slptil) crfjält ber Sßrinj bon alten Stäbten, s4>atriotenbünbeu

unb faft allen Offtjieren ©lücfnmnfdjtelegramme. Sie Regierung berfjinberi

an biefem Jage alle offoicllen geftlicfjfciten unb ©emonftrationen, roelctje

bie Sluärufuug ©efamtbulgarienö 3um ßömgreiäje mit SHejanbex an ber

©pitje beabficljtigen.

(Snbe^Mq. (Dieife ©toilotoä nad) SBien.) Sufttaminifter

(Stoiloro reift au mehrtägigem 2lufenthalte nadj SBien (pgt. Cefter--

reid) SInf. 3lpril). üDerfelbe mar !urj jUöot au§ ßonfiantinopel

eingetroffen.

S)ie „3)aih) 9cero*" melbet nm 81. über beu ;\\vcd bet Weife. Bie»

fetbe fei eine Ortentierung^Rcife, fjauptfadjlid) 311 bem vSiuerfe, ®enif}f)eU

barüber 311 erlangen, ob Sttomadjungen 6ejügli(| ^Bulgariens )hrif$en Ceftev-

teid) unb Rufelanb befterjeu uitb loeldje fcragtoeite biefe eventuellen Äfc

madjungen mit Ü^c^ug auf bie 3utunft SBuIgartenä tjabeu. 3Beiter3 teure

$err ©toitoro jenen Staatsmännern, bie er 311 [predjen Gelegenheit im beu

fotlte, auSeinanberfefeen, bafj eä ber 6ulgarifä)en Regierung unmögltä fei,

bem 'Kate getoiffer i'Jiuiite, vuljig jujtttoarten unb nid^iä ',11 unternehmen,

311 eutfpvedjeu. Tie Regierung bon Sofia fei angeftä)tä ber Stimmung beä

Sanbeä gejtoungen, bie SoBranie 6albigfi einjuBerufen unb ibv eine Qöfung

borjufi^fagen. lie £enbenjen ber Regierung ge^en ba^in, bon ber Sobranj[e

eine Sxftrecfung ber SSottmacbten ber Regenten aui brei v\ainc \u üerlangen.

Sollte eS aber iiidit tnögliq [ein, bie 3ufHmmung ber 9R&d)te im",u ;u

erlangen, fo miifjtc mau jur befinitioen 2ßat)l eined dürften [abreiten. Diefe

Söfung toürbe aber in ^Bulgarien jeibft beu größten Sä)mierigteiten begegnen,

euvüp ©ef^idöt8lolenber. k\\m. ©b. 30
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ba in ber SBebölferung unb in ber 3trmee eine übertooltigenbe 23ctoeguug

311 ©unften bcr 2öiebertoaf)l be§ Sßrinaen ^tejanber Don ^Battenberg, tocldje

bon beit meiften ÜMdjten betfjorreSjiert nrirb, bortmuben ift. SDiefe üöcroegung

f>at in lefeter Seit unb inibefonbere feit Segrünbung ber ,,^atrioten=2iga"

an $ntenfität fel)r angenommen. 2lu3 allen Stäbten liegen Petitionen 311

©unften biefer SBtebertoaljl bor, uub bie Utegicrung ift tamn in ber £agc,

biefer ^Bewegung (Sintjatt 31t ttmu. 33on SBien au§ rcerbe fid) $err ©toiloro

uarij SBerlin unb bielleidjt aud) nad) Stodbolm begeben, ba ber bulgarifcbeu

[Regierung nahegelegt tborbett ift, bafj bielleidjt ^3rinj £>3far bon Sdjtocben

ein St^ronsÄanbibat roäre, ber bie guftimmung ber meiften ©rofjmäctjte er=

galten tonnte.

Stnfang Wpril nnrb betaunt, bafj ©toitotb fid) ©etni^eit berfdjaffen

fotte, ob Sßtinj ^crbinanb bon Coburg eine 2Bat)l annehmen mürbe; au^er=

bem berljanbelt er über 9lufuabme einer 3lnlei1je in SBien unb Berlin.

4. IHprtl. (9iufftfcrje ©elbunterftüjjungen ber 9teöo=^

luttonären.) 3)a§ offtjiöfe SBIatt „©tnoboba" Veröffentlicht einen

aufgefangenen Sßrief etne§ getoiffen in Üluftfdjuf Verhafteten Xtjeoborott)

an fetneu Sörubcr in ^Rumänien.

^u bemfelben crfucljt ber Sdjreiber bon einem gerctffen SHmitriero

bie (Sinfenbung einer Quittung über 4000 ^fronten 31t berlattgett, bamit

btefelbe ber rufftfdjen ©cfanbtfdjaft in SBulareft borgelegt roerben tonne, unb

melbet, bafj er nod) 300 SJiaboleonSbor l)abe, bereit Sßertoenbung für jetjt bie

ruffifdjc OJefaubtfdjaft nidjt geftatte, Simitriera möge fid) bei biefer berrocnbcn,

bafo itmt bem Sdjretbcr — ein 2)tonat3gcl)alt bon 400 grauten ange=

toiefen roerbe.

5. Siprit. $on ©tottoro auö 2Bien gel)t ber Regierung bie

9Jtittcilung ju, bafj ^rin^ Sllejanber feine SBtebertüarjl ent=

fcrjieben ablehne.

8. be^tü. 9. Slpril. S)an!e§anttt)orten be§ Springen

2llejanber bon Battenberg.

2>em 3e ntratfomitee be§ ^atriotenbunbe» in (Sofia ant=

roortct er auf beffeu ©lüdi&nmfdje:

„$dj bitte ba* Komitee, meinen bc^lidjfteu Saut 3U empfangen. $d)

erbtirfe in biefer Siign bie Rettung be§ 2anbcü uub bie befte gorm 311m

2ct)iilfe be§ JbroneS, benn fie bietet bie 9Jcöglid)feit, ba3 ÜJaub ol)tte gttrdjt

uub ©efaljr 311 regieren. 2)a§ 2anb ift nad) Slujjen tun Qant ber atlge=

meinen europaifrijeu 2age gefidjert unb im Innern ftart, San! bem borjüg»

lieben 5patrioti§mu§ beö gangen Sßolfei, toeld)e§ fetbft bie 2iga gcfdjaffett bat.

^()r tonnt, geftütjt auf biefeu ^atriotiäntul, rut)ig beu güuftigen Moment
jur ßöfung ber bulgarifdjeu 5ra9e abtoarteu."

3)er Üriegaminiftcr yitfolajctt» beröffentließt folgenbe an it)u

ergangene l'lutluort:

„^fjre Scglüdmünfdjuugeu fjaben mid) tief gerührt. 9JZein ©eburtö:

tag mar für mid) erjematö ein g^itrtag, unb obtoo^l bie gegeutodrtige Si=

tuation, in ber mir, ifjx unb id), nn§ befinben, eine gefät)rlid)e ift, bertraue

ict) bciiuodj eurem Stern. 3d) bin haut, lebe eiufam uub l)abe teilten fla»

meraben, tueötjalb id) nid)t ^tbcin abgefottbert anttborteu taitit. 3d) bitte

Sie, nidjt alS 'JJitittfter, foitberu at« alten 5reuno nnb Ätriegöfamerabeu,

allen Iruppciitörbertt, bie mir gratulierten, 311 bauten. Sagen Sie alten

Offizieren, bnjj bie Srinneruug, lueldje fie mir beumtjreit, mir fef;r teuer ift
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unb bafj fie mit glauben mögen, bafj bie ©cfüb/le innigfter Siebe, meiere id)

für fie t)ege, ftetS uuberäubcrlid) bleiben »erben."

15.2lpril. (SBeförberung im £eere.) @in llfa§ ber 9tegent=

fdjaft fietjt aßen Offizieren eine 8 monatliche Sienftjcit in ber SSe=

förberung in 21nbetrad)t ber märjrenb ber fntifdjen geiten geleiteten

aufjerorbentticfjenSMenfte nadj; e§ erfolgt eine allgemeine Jöeföiberung,

in ber 30 neue Wa\ox% unb 70 neue <£muptteute ernannt toerben.

6in Ulnfudjen an Oefterreidt}«Ungarn bie SluSfuljr öon
600 uferten %u geftatten, toirb öom SBiener ßabinet üertoeigert.

Stoeite £ätfte Slpril— 27. Wal (Otegentenreife.) £)ie

Regenten unternehmen eine Diunbreife burdj Bulgarien unb £>ftru=

melien. ©ie toerben überatt begeiftert aufgenommen unb an allen

Crten mit faftlidfoen ^Begrünungen unb 38ertrauen§funbgebungen em=

pfangen. 9camentlid) ber neugegrünbete Sßatriotenbunb fprtdjt itjnen

allertüärt§ bie Hoffnung au§, bafj fie aud) toeiterljin ben ©runb=

fäfcen folgen mürben, toeterje ^ur äßatjrung ber bulgarifdjen Unab»

Ijängigfeit unb ber balbigen SBefetjung be§ gürftenttjroneg führen

muffen.

3n 5pi)ilippopeI bringt ber engtifdje ©eneralfonful bei

einem 33anfett auf bie ütegenten folgenben Sooft auS:

„Sdj trinfe auf bie ©efunbtjeit ber antoefenben Regenten, raetdjc es

burd) ttjrc äöeiöljeit Derftanbeu, ba» gürftetitum ju leiten nnb e§ unter Stuf*

redjtljattung ber Drbnung unb Sichtung ber internationalen Verträge au*
einer fdjroierigen unb gefährlichen 5ßofttion fjcrauöjiifütjren. 3fdj triufe audj

auf bie ünabtjäugigfeit unb ben gortfdjritt ber bulgaufdjen Nation, einer

fleinen Wation Don brei Millionen Seelen, mcldjc e§ berftanben tjai, bind)

itjre (Energie unb it)re friegerifdjen STugenben ju betoeifen, ba^ fie üjrer \lu-

abl)äugigteit roürbig fei, unb bie in btefer SBeife Suropa ermutigt, betfelben

beipftel)en, ben gorberungen be* xufftfmen ßoloffe§ Staub ]ü bieten."

3u bemfelbcu bemerft bie St. Petersburger „Sßotooje SDBremja":
ein biplomatifdjer 5Dceimtng3auStaufdj fei uuuenneiblid), bod) fei man übet
jeugt, bafj ber ©eucralfonjul itictjt ermädjtigt mar, bte @efhmungen ber eng»

lifdjen Regierung unb nod; bajii in uugcbüljrlidjer gfotm jui allgemeinen
$enntni3 311 bringen.

Sie Üüdjtigteit be* äÜortlaut» be3 5Erinffptudj3 roirb englifdjerfeitä

offiziell in 3lbrebe geftellt.

23et itjrer
sJtüdfet)r nadj Sofia toerben bie Regenten feierlid)

eingeholt Oon ben SJtinifiern, ben SSerjbrben unb einer großen 95oIfS»

menge, bie (Statt ift feftlid) beflaggt, audj alle fremben ftpnfulate

mit einziger 9lu§nar)nte bc§ ruffifdjen.

24. Slprit. 3" ber Dladjt toirb in Sofia gegen ba8 $aii$> be§

ÜWajorS Sßopoto ein 3)nnamit- s

Jl ttentnt berübt. S)o8felbe richtet

jebod) feinen crtjeblidjen ©djaben an. Tic Jßolijei entbeeft bierauf

ein toeitoerjtoeigteg Komplott ber janfotoiftifdjeu Partei, tocldjeS int

30"
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£>inbid auf bie 2Iu§fid)t§Iofigfett eine§ allgemeinen 2lufftanbe§, bie

(Srmorbung einer 9lu3af)i fjerrjorragenber einzelner ^erfonen be^wecft.

4 ehemalige Offiziere unb anbcre ^erfonen werben behaftet.

6nbe$Rai. (Äanbibatur be§ ^rin^en Sllejanber.) 3uftia=

minifter Stotlow richtet au§ Sßten an ben ^rin^en ?tlejanber bon

Battenberg nad)ftet)enbe§ Telegramm.

©r. §otjeit ^Itcrmtber Battenberg in Kiffingcn. 5Dte bulgarifdje 3te=

gentjdjaft r)nt auf ifjrer 9tunbrctfe burd) ^Bulgarien unb Oft^Jtumeticn bie

llebetäeugung getoomten, baft bie 3itiit=Beuölferung unb ba* -£>eer treu an

ber ^tbftctjt fefttjatten, Sure £)ot)eit jur Regierung 31t berufen, infolge

Auftrages ber jftegetttfdjaft ftetlc id) bie aufrage, rote fid) (Sure Apotjett jur

Äanbibatur auf ben butgarifdjen Zijxon behalten mürben.

fßrinj 2Uejanber antwortet:

Dr. ©toiloro, SBien. Obgteid) febjr erfreut unb geefjrt burd) bie

ü£reue, roeldje bie bulgarifdjc Station bem Anbeuten meiner '.Regierung be=

roatyrt Ijat, utufj id) bod) erfläreu, bafj id) eine offi3ielle Äaubibatur nid)t

aeeeptieren mürbe, unb bitte id) bie
s

Jtegeutfd)aft unb bie [Regierung, mid)

bon allen Kombinationen au^ufdjticfjen. Sltejanber Battenberg.

Anfang Sunt. (Erregung.) $n ber !prot>in3 mad)t fid)

eine ungebulbtge Bewegung unter ber Bebölferung geltenb Wegen

ber Wieberr)olten Verzögerung ber Einberufung ber großen Sobranje.

Dicgent 9)lutfurow reift nadj 5pt)ifippopei, Diegent 3iu)EoW nad) Söarna

3ur Beruhigung ber ©emüter. gwifdjen ben SDliniftern 9tatfd)eWttfd)

unb OiaboöIaWoW tft eine ernfte Spannung eingetreten, welche weiter

auf bie OtegieruttgSpartei ungünfttg wirft unb Spaltungen in ber=

fetben jur gotge fjat.

5. Sunt. (®emetnberat§Watjlen.) SDiefelben herlaufen

in boHfommener Ütufje unb ©rbnung unb ergeben im ganzen ßanbe

etwa 80°/o ©eWätjüe ber [Regierungspartei.

13.J3uni. (9tufftfd)e SJUtfdjulb an bem Staat§ftreid)e

gegen Site ja über.) Sie ^parifer „ßiberte" toeröffentließt ein

Sd)reiben be§ Cberften SafaroW, 9)UlttärattadE)e§ ber ruffifdjen

3tgentfd)aft in Sofia wäfyrenb be§ Staat§ftreid)e§ bom 21. 2tuguft,

an DJtajor ©ruem ben Urheber beäfelben, Weld)e§ biefem bcrfdjiebene

9iatfd)läge f)inftd)ttid) ber Befd)lagnaf)tue Don Telegrammen unb ber

an bie ßonfuln 3U madjenben IJJUtteilungen gibt.

16. Sunt. Einberufung ber großen Sobranje auf ben

3. Sutt.

©er anfjerorbentlidje Betjottmädjtigte ber Pforte Otija Set) fyattc

einige läge öort)er, di bie bet>orfte()enbe (Siitberufuug befannt liuirbe, bie

Vertagung bcrjelbeu um einige äBodjeit geforbert, roeil bie ©rofjmädjte über

ben Dorjufdjlagenben .Hanbibnteii uod) tiidjt einig feien; and) bie Vertreter

ber @rof}tnää)te bei ber Sßforte teilen biefelben Bebenten bem türfifdjen S\a=
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Binett mit. Sic Bulgarifcfje Regierung Beantwortet biefen Schritt mit her

grftärung ber burd) bie inneren guftattbe Bcbingtcn WotWenbigfeit ber 6in=
Berufung, bie 2?efd£jlüffc ber ©oBranje Rotten auf bie 25er fja'nb hingen ber

2Räcrjte feinen Sinflujj, bie ftürftentoarjl Würbe nod) nicfjt erfolgen.

(Einige £age fpäter, nacrjbem ©toiloto am 19. nad) (Sofia

^urüdgeferjrt ift, roirb befannt, bafc bie Sobranje bennod) 3ur

^ürftetttoafjl breiten werbe.

3. ^uli. gufammentrttt ber großen ©obranje in

Strootoa.

3um Sßrä'fibenten roirb ber ftegentfcfjaftöfanbibat SontfcfjeW mit
275 Stimmen geWärjIt, 74 fallen auf 2Mtfd)eW, bie gleiche 3"^ auf ben

oppofitionetten ©efcboW. 33i,3epräfibent wirb ber erbitterte Ühtffenfeinb

Sadjarja StojanoW.

5. Sult. Sobranje: $attfc&ero berlteft ben $ed)enfd)aft§=

Bericht ber 2I6orbnung an bie Kabinette ber ©rofjmädjte.

Ser 23erid)t fonftatiert bie SpmpatBien ber 23ö(fer für bie Sacf)e

93utgarien§ unb bunft Befonber* ber Pforte. (Sin 5ßafju§, in Weldjcm ^er=

borgerjoBen Wirb, bafj ein $anbibat für ben gürfteutbrott borfjanbcn fei,

erregt freubige Bewegung; lebhaften SBeifaö finbet auä) bie Betonung ber

folibarifdjen ^utereffen 5BuIgarien§ mit Serbien unb ©riedjenlanb. S(a =

bcjfow potemifiert gegen ben 23erid)t unb fragt, ob bie Setcgation offiziell

empfangen Würben unb oB bie ffürftenWarjt unter bem SMagerung^uiftanb
möglich, fei. Ser 9tebuer mirb in feinen 2üt§füBrungen bon ber Majorität

unterBrod)en unb irjm fdjtiefdid) bei* SBort entjogen. 931inifter StoüoW
Wiberlegt benfelBcu unb fagt, bie TOiffion 'f)aBe Bulgarien bor ber ju jener

3eit beabfiddigten ruffifdjen Dffupation gerettet. Gin Seputiertcr beantragt

hierauf, bie SoBranje folle jenen ÜJiädjten, Welche bie Seputation empfingen,

ifjten San! übermitteln, ©er Antrag mirb einftimmig angenommen. $n=
folge be§ eintrage? eine* aubern deputierten, bah nm fofgeubeti Sage ber

gürft gctoäftlt werben fotte, Beantragt ^Jtintfter^^räfibeut WabO'MaboW,
bafj bie nächfte Sibung Sonucrftag ftattfiuben unb in berfelbeu über bie

Q-ürftenrnar)! berBanbelt Werben folle.

7. fyjlü. 8. Sult. $riit3 gerbinanb bon $oburg=Sorjart)

roirb bon ber ©obranje jum dürften bon ^Bulgarien geroäijlt.

^räfibent SontfdjeW fdjtiigt bie 2ßatjl bei Springen bor, giBt

einige Slufflaruugcn üBer feine $"yamilienBe,det)itugeu uub bittet, bie 2BaBl

burd) ?lff(amatiou ,ut genehmigen. Sie getarnte Sobrauje evrjcbt fich unb
ftimmt unter Braufeubem 3'iibet ber 2£at)l }tt. 31m Sage bor ber 2£aht

rjatte eine geheime Sihuug ftattgefmbt, in bet Siegent « taut bu low 33e=

rid)t über bie in ben leiden 8 SDtonaten Befolgte Sßolittf etflattet, SIufHärungen
üBer bie ©rüube ber SttBlerjnimg be* Springen 5lteranber unb über bie &e--

neigtheit beö ^prin^cn bon ßoButg, bie 2i>af)t anzunehmen, gegeben hatte.

SontfdjcW richtet fiietauf ba>3 fotgeube lelegrautm an ben ^Jrinjen:

„SJlonfeignem: ! Sic deputierten ber gro|en ^ationalsSetfarranlungj

burdjbrungen bon ben bobeu ©igenfe^aften, melde bie evlaudtc ^erfon Suxec
föniglidjeu Ajolieit au->;eid)iieii, jotoie bon ben lebliafteu Sbinpiitbieeii, loelctie

(Sure £uiBeit ber bulgariideit Sadie entgegenbringen, bauen beute in offent

lidjer Situtng Sure Eöntglicrje ^>o|eit in feietliajet äueife etnfrinrmig tirni

dürften bon Sulgatien afflauiievt. ^ubem irt) meine eBrevbiettgfteu t^liiff

münjdje barbringe, bin id) bet Tolmetid) ber l)cif;cn äBünfc^C ber Deputierten
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unb ber gefamten Station, ba$ <5ure föniglidje -£)ol)eit fid) möglidjft halb

nad) Bulgarien aU ©ouberäu eine§ 3Mfe§ Begebe, ba§ ben unerfd)ütterlid)en

©tauben tjegt, bafj (Sure föniglidje £)ob,eit fein ebte-3 unb foftbare§ ßebeu

ber Snttoicfunig be§ ßanbeä unb ber grcirjeit unb ©röfje ber bulgariftfjcn

Nation roibmeu toerbc. Üontfdjeto, ^räfibcnt ber ©obranje."

2>er Sßrittj antwortet am 8. 3uli:

„3dj bin ftolj unb baufbar für ba§ SSotum ber großen National*

SSerfaimnutng, toetdje mid) junt dürften bon Bulgarien erroätytt r)at. %d)

Ijoffe, mid) be3 Vertrauens ber ebten buiqatifcrjen Nation toürbig 31t erroeifeu,

unb bin bereit, betn Stufe ber großen 9iationat=93erfammlung folgenb, micb

nad) Bulgarien 3U begeben, um mein ßcbcn bem ©lüde unb ber SBorjtfafjrt

ber bulgarifdjen Nation 3U roeitjcn, fobatb meine SBarjl bon ber .&ot)eit

Pforte angenommen unb bon ben 2Jiäd)ten anerfannt fein roirb. $d) bitte

(Sie, meinen befteu Tanf allen Vertretern, roeldje mid) mit einer (finftimmig=

feit, bie mid) lebfjaft gerührt bat erröärjlten, unb burd) biefelben bem ganjeu

bulgarifdjcn 33olfe 3U übermitteln. Vrin3 bon Coburg."

2lm 9. überrcidjt ber bibtomatifdje 5lgent Snlforoitfcb, in $on=
ftantinobet ber Pforte eine 9Jote, in ber er bie 2Bal)l unb 3lnnab,me be3

Vrin3eu ^erbinanb anjetgt unb um bie _3uftimmung ber Pforte bittet.

8.-12. Sult. OmtntfterfriftS.) 3tmfct)en bem «minifter-

bräfibenten 9tabo§Iawom unb bem $rieg§mintfter 9?ifotajem einer«

unb ben Regenten anberfeit§ obmaltenbe 3evlt)ürfniffe, beren ©runb

in berföntidjen 9Jlottben 31t liegen fdjeint, führen jum IRüdftritt be§

'DtiniftertumS, toelcfjeS feine tljm bom dürften SHejanber gefteüte

Aufgabe mit ber Slnndjme ber SBafjl burd) ben ^ßrin^en ^erbinanb

für erlebigt erflärt. 9Iucfj bie Regenten bieten ber ©obranje Ujren

SRütftritt an. S)te ©obranje leimt jebe ^erfonalöeränberung in ben

tjödjften ©teilen ab, bennoä) beljarrt ba§ Kabinett auf feinem 9?M=

tritte unb e§ roirb burd) ben bisherigen ^nfttämtnifter ©toilom
ein neue§ uebergangSminifterium gebtlbet bi§3ur?Infunft be§ dürften.

Xa«fetbc befielt gang cm§ TOitglicbcru ber fonferbatiben Partei, aufjer

©toiloro ift nur ^atfcrjetoitfd) geblieben, neu eintreten: ©trausfrj, $nnm$:
üLfdjomaforo, Unterricht, unb Detroit), ßrieg.

15. Siuli. £)ie grojje ©obranje roirb auf unbeftimmte 3 e 't

bertagt.

15. 3uü. *P r i n 3 ^erbinanb empfängt auf ©cfjlof? ßbentljal

bei 2öien bie 2lborbnung ber ©obranje, meldte bem üßrinjen

ba§ ^ßrotofotC be§ 3Bat)lafte§ unb bie ßinlabung, fid) nad) Bulgarien

ju begeben, überbringt.

2)er ^rinj antmortet auf bie Slnfpradje be§ ©obranje=

^räfibenten Sontfdjeto

:

Öerr Vräfibent! ÜJicinc getreu! 3?ct) nefjmc mit Qant ben SDßar)(aft

entgegen, ben ©ic mir überbringen, ^d) bleibe meinem s
i5erfpred)eu unb

meinem Sntfdjluffe treu, hjetdjen id) bom erfteu 2age an ber Nation befannt=
gegeben tmbe, roeldje midj berief. SBäre e§ mir ertaubt, ber Megung meinet
^>erjen§ 311 folgen, fo mürbe id) in ^(jre ÜJlitte eilen, um mid) au bie ©pihe
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*

bet butgarifcfjeu Station ju ftctten unb bie 3«9^ ^er Regierung ,yt ergreifen.

9tber ber erroärjlte fjfürft bort Bulgarien muft bte Verträge netten; biefe

3ld)turtg rotrb bte Stärfe feiner Regierung auSmadjen unb bte ©röfje unb

ba§ ©cbeifjen ber bulgarifcrjen Station ficfjern. %ä) fjoffe, bafj e§ un§ ge=

lingen mirb, boö Vertrauen ber .<pob,en Pforte ju rechtfertigen unb un§ mit

ber 3 e i* °i e <2rjmpatt)iecn 9tufctanb§ roieberjugeroinnen, roetrfjem Bulgarien

feine politifcfje Befreiung berbanft unb ittfotgebeffen eine große ©attfbarfeit

fdjulbet, unb bie .guftimmung oller 9JMd)te 511 erlangen, ^ärjlen Sie auf

miefj, auf meine (Srgebcnrjeit für Sfjr ßonb — eine (Ergebenheit, bon roetdjer

icf) bem £anbe einen Seroci* 311 tiefern gebenfe, fobalb icf) ben 9liigent>licf

ba3U für gefommen erachten werbe. 9Jhtt, .ftlugtjeit unb patriotische Gnu
traetjt! ©ott fegne ^Bulgarien unb fcfjenfe irjm eine gtän^enbe .gui'mft'

Sluf bte roeiteren Sitten ber Deputation, fofort nad) 23ul=

garten ^u eilen, antwortet ber ^rinj mit bem £)inroeife auf bte noer)

fdjroebenben Serrjanblungen mit ben Kabinetten au§rDetdfc)enb : er

Ijoffe in 14 Xagen barüBer eine enbgültige 9Introort geben ju tonnen.

Diefe audj in fortgefeiten Serbjanbtungen mit ber Deputation feft=

gehaltene (hftärung wirft auf btefelbe unb in Bulgarien fefyr t)erab=

[timmenb.

26. 3utt. Äaltfdjero begibt ftd) in aufcerorbentitcfjer 9Jliffion

nad) Konftantinopct, um im herein mit bem ftönbigen butgariferjen

Vertreter bafetbft, Sutioroitfd), bie ©anftion ber 2JBar)t be§

^rinjen gerbtnanb öon oer Pforte hn erlangen.

I. Sluguft. 9ftinifter be§ 2tu§roärtigen, ftatfdjerottfd), ber

£ag§ jubor in 2Bten eingetroffen, t)at auf ©cfjtof? ©benttjat eine

3ufammen!unft mit bem ^rinjen ^erbtnanb. 6r bleibt noer)

längere 3eit in SBien unb e§ mirb feinen etnbringlidjen 33orfieHungen

unb |)intoeifungen auf bie road)fenbe Unruhe unb 'iDlifjftintmung in

Bulgarien jugefcrjrieben, ba& ber ^Prtrt^ fid) enblid) entfditiefjt, nad)

Bulgarien abgreifen.

9. Sluguft. Dem ^rtnjen gerbinanb rotrb ber erbetene

austritt au§ bem Berbanbe ber ungartfdjen ^>onöeb = 2lrmee

geftattet oljne Beibehaltung be§ £>ffiäterrange§.

II. Stuguft. $rins fterbtnanb trifft in SBtbbin ein.

@r roirb bon ben auf ber 9vegierung§t)ad)t iljnt entgegenfafjrenben

Regenten, 3Jtinifiern unb beeren Offizieren unb am Canbe Don ben

Stabt= unb Diftriftöberjörbcn, bem $leru§ unb ben Cffijicren ber

(Sarnifon feierltd) empfangen unb bon bem Sötte lebhaft begrüfjt.

@r begibt fid) nad) furjem Slufentfjalt auf ba§ Sdjiff ^uvücf unb

reift nad) 9ruftfd)uf roeiter.

23on SBibbiu am mirb bie folgenbe bem O^Vbifchofe auf beffen 8n=

fpracfje erteilte @httoibetutig alä ^vofiamatiou au ba-> SSoH betteilt: ,S5on

ben Sßertreteru ber bulgarischen "Jiation eiiiftiininig \um Soubetdn geiimliU,
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eradjte id) eä al§ meine fettige Sßflidjt, ba§ ©ebiet meinet neuen 23atertanbe-5

yi betreten unb mein ßefcen bent Wtüde, ber ©röfje unb bem ^ortfdjritt

meine§ teuren S5oIIe§ jit toeiljen. Sfnbent icfj ber roaderen bulgarifdjen 9^1=

tion für bat Sertranen, ba§ fie mir befunbet, fotnie für bie ©cfüijte ber

Streue unb @rger)enr)eit, tum beuen fie gegen mid) befeelt ift, ou§ bem ©runbe
meine§ $eraen§ baute, Bin id) überzeugt, baf; fie mid) in meinen S3emür)un=

gen unterftiitjen nürb, um unfer 2anb grofj unb btüfjenb 3U machen unb
(H)re unb Oftutjm boliftanbig 311 erreidjen. ©er 9lltmäd)tige f«|ü|e Bulgarien

unb rjelfe un§ in allen unferen ütbjaten! ^erbinaub."

S^urcf) feine Butter, bie .<per,5ogtn Ätemeutine, läfjt er gleichzeitig

nadjfolgenbe 9lote an fämtlidje ©rofjmäcfitc berfenben: „Unter Berufung auf
meine Wntroort, tueldje id) ber Sobranje^Tebntation gab, beehre id; mid),

mitjuteilen, baf; id) nad) ^Bulgarien reife, um ben mir angebotenen !£f)ron

iiii',nnef)men. 3d) leiftete ber Slufforberung ber bulgarifdjen Nation ntdjt

fofort (Volgc, rocil id) b,offte, bafj bie auf mid) gefallene 2Baf)I ber Sobranje
ben SetfaB ber -&öfc erringen roerbe, unb roeit id) abroarten rooftte, bi§ bie

^Introorten ber ©rofjmädjtc einlangen. Tiefe 9Introorten lauten jroar ntdjt

in günftigem Sinne; ba bicfelbeu jebod) uidjt gegen meine *ßerfon, fonberu

gegen bie Tfarmeu ßHunienbungen erbeben, trete id) meine Steife in ber fixeren

Hoffnung au, bafj bie SJiäd)te augefid)ts ber bollcubeten Ttjatfadjeu bon ber-

aumt abfegen werben. 3d) begebe mid) bemnad) mit bem feften (Sntfdjluffe

nad) Bulgarien, bie Bi§ 311m heutigen Jage beftefjenben befotaten ^uftänbe
ber bulgartfdjen Nation 31t orbnen, unb id) fjoffe 31t bem 9lflmäd)tigen, baf;

iri) biefelbe auf frieblidjem SDcgc ben Segnungen ber ,3iDMifntton unb ber

ßultur cntgegeitfüfjren unb auf jene <<püf)e ergeben roerbe, roeldje ifvc in ber

3tett)e ber eurobaifdjeu jibiüfierten Staaten gebührt. Xie Aufgabe, bie id)

mir gefteflt tjabe, ift ebel unb ergaben, aber fie ift and) tjetlig, beun id) roill

mein gan^eS fünftige* Scbeu ber Sad)e einer ebleu Nation toibmeu; ber 2111=

madjtige toirb mid) barin unterfingen, baf} id) auf bem äßege, ben id) ge=

toatjlt, nidjt roanfe unb feften Srf)ritte3 meinem Qidt entgegenfteuere. (Sucre

. . . aber bitte id), mir 3t)re Ooeroogcnfjeit aud) in 3 1^u"ft nid)t 3U ent=

3iel)en unb mid) tu meinen Beftrebungen ju unterftütjen."

Ter Pforte fenbet er nadjfteijenbe (h-flärung: „DJcit boltfter Ergeben:
Ijeit teile id) ber fgotyn Pforte mit, bafj id) bie auf mid) gefaUene 2ßal)t

ber bnlgarifdjcn Sobranje annehme unb fjeute ben Bobeu Bulgariens be=

treten habe, ^d) t)offe, bafj biefer Sd)ritt ben 2Bünfd)en unb Intentionen
6urcr 9Jcajeftät begegnen roerbe. (Sure 9Jlajeftät möge über3eugt fein, bafj

id) ba§ butgarifd)e Bolf mit größter 6)ered)tigfeit§(iebc regieren unb bafj id)

allen ßonfefftonetl gegenüber ©leidjberedjtigung gelten laffen roerbe." (Sinige

2age fpäter teilt SBulloroitfd) in Alonftantinopet bem (Mro^be3ir eine 9cote

Stoiloirjö mit, bie 31t ä[)nlid)eu Söerfidjerungen uod) ben 2öuufd) be§ Sprinjen

fügt, bem Sultan berfönlid) feine föefüb,le 3U bc3cugen, roenn biefer e» für
iippwrtun (jnlten roerbe.

3n iHuftfdju! berläfjt ber f^ürft unter grofjem $nbd ber Sebölferung
bat Sd)iff unb reift nad) iirnoroa lneiter. föleid)3eitig fjält in ber ßatl)e=

brate 311 Sofia ber 6r3bifd)of fllement bat Jebeum ab unb l)ä(t babei

eine fet)r biel 2tuffel)en erregenbe tTtcbe, in ber er fagt: (§3 fei aller Ö5runb
31t ber Hoffnung borf)anben, bafj jjürft ^erbinaub bie DJittel 31t einer ^lu->

för)nung mit bem ruffifdjen Befreier fiuben Uierbe; ber ?5ürft l)abe l)ierau

fogleid) gcbad)t, al§ il)m bie 'Jcadjridjt bon feiner @rroäl)lung 3ur Äenntnii-

fam. 9hinme()r roerbe ^ebermattn frei feine SUccimtug au^fbredjen föuncu,

ol)ite fürd)ten 311 muffen, berljaftet 31t roerben.

.Wein Vertreter einer (^rofmiadjt nimmt an ben Segrü§ung§feftlid)=
feiten teil, and) roerben auf feinem fiottfulatSgeriaube bie QXaggen gcl)i^t.
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12. 9tugnft. ^t^a Sßet» bertäßt im auftrage ber Pforte

Sofia unb begibt fid) nad) ßonftantinoöet.

23or feinet
S
-Jlbreife benacfjridjtigt er bie [Regierung, bafj ein prot>i=

forifdjer -iJiadjfolger 5trtin (Sffenbi batb in Sofia eintreffen roerbe.

14. 2luguft. (ßibe§Ieiftung be§ Surften.) £er Surft

Serbinanb leiftet in lirnoroa in ber Sobranje ben (Hb auf bie Sßer=

faffung.

S)ie Regenten unb lülinifter geben ifjre (Jntlaffung, am fo(gen=

ben Sage rotrb bie ©obraufe gefcfjtoffen; ber Surft reift nad) 5ß^itip»

popd roetter.

15. 2Iuguft. 3)ic gefamte 2lrmee toirb auf ben Surften

bereibigt.

22. Slnguft. Seierlidier Gnnjug be§ Surften Serbinanb
in ©ofia. ©er beutfdje unb fran^öfifdje Vertreter brecfjen bie 33e*

Verjüngen ju Bulgarien ah.

3?ei bem feierlichen Üebeum in ber .fiatfjebrale rjätt 6r3bifcf)of
filement eine ffiebe, in ber er ben Surften in ^Bulgarien roittfommen fjeifjt,

bann auf bie fdjulbige Tanfbarfcit ^Bulgariens gegen 9tufdanb rjtnroeift unb
ben dürften ermahnt, biefe nie §u bergeffen. „2)a§ SJoII ift feft baüon iioer=

jeugt, o föütfi, baß fid) jur SBetoafjrung ber f^rcif)cit unb Unabhängigkeit,

roetetje mit ruffifdjen Cpfern erfauft mürben,
r
utr SSefefttgung be§ butgarifrijen

'Ifjrone» jum JKütjme ber biilgarifdjen -firone, pro fyovtfcfiritte, yir @nt=

roidlung, 3ur (Srreidjung einer rootfenlofen 3ufctnft nottoenbigertoetfe erft bie

5lbgrünbe fd)(ießen muffen, roetetje fid) burd) 3 l'fnU unb gegen ben SBiUen
be§ 23o(fe§ jrotierjen bem Befreier unb befreiten gebilbet tmbeu. ©3 möge
bie natürliche Intimität ber SSeaieljungen jtoifdjen jiuei SBrüberböTtem, bon
benen ba* eine fein 2?lut für ba* anbere bergoß, rjergefteUÜ toerben. @§
mögen un§ Siebe unb Vertrauen unferer SSefreierma^t unb ifjre* großen

5Jconard)en roiebergegeben toerben, bie* ift ber beißefte äßunfdj bei bulgarb

fetjen S5otfe§, beffen tieffte Ueber^eugung, fein eingetourjelter fölnube."

(5* roirb ferjr bemerft, bafc Clement bicrauf an bem großen A^ofbiuer

am 30. 3luguft nid)t teilnimmt.

31. Sluguft. (9teue§ 9)Hnifterium.) Wad) großen ©d)tt;iertg=

feiten, ein Kabinett 3U bilben, an benen erft (stambitloro, bann

Üontfdjero unb ©trankt) fdjeitern, fommt enblid) ein neue» SOtinijle«

rium mit ©tarn bul om an ber ©üitje p ftanbe. üTiefer übernimmt

ba§ innere, 9tatfdjett)itfdfj ba§ 2leußere, ©toitoru bie Sufly,

TOutturoro ben $rieg, 3 1 to f o tu ben Unterridjt unb ^lififororo

(nidjt ber frühere $rieg§minifter) bie Sinken.

Slnfang September. (ftonftift mit ber ©eiftlidjfeit.)

infolge ber ableljnenben Gattung be§ in i?onftantinopel reftbieren»

ben ©rardjen Sfofepr) gegen ben Surften erflärt Statnbutoto biefen

für abgefegt unb erfennt ben 1878 Don ber ©ünobe abgefegten

frütjem ßjardjen SlutrjimoS toieber an unb beruft ifyn naefj Sofia.
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Süie ©eiftlidjfeit ergreift aber größtenteils für Sofepfj gartet unb

erficht bie (Schritte ber Regierung für ungefetjlicr).

2lnf. September. Der 33elagerungS
(
t.uftanb roirb im ganjen

£aubc aufgehoben.

Witte September. (ßonfltft mit 2)eutfcrjtanb.) ein in

ffiuftfdbiif erfcfjeinenbeS 331att „Der Bulgare" beteibigt ben bortigert

beutfdjen $i3efonful b. £öper in einem Slrtifet, beffen Urfjeberfcrjaft

bem Stabtprüfeften Wantom gugefcrjrieben roirb, ber burd) fein form=

tofeS auftreten bereits bie Urfactje Pon Sefdrroerben feitenS mehrerer

frember .ftonfutn itnb ber 9Ibreife beS fran^öfifcfjen geworben mar.

Ülarf)bem bie elften Schritte jur (htangung einer ©enugt^nung

beutfcrjerfcitS erfolglos geblieben, teilt bie türfifdje Regierung ber

butgarifcrjen mit, ba§ üDeutfcrjlanb bei ic)r um bie Erlaubnis jum

5)3affieren ber SDarbaneHen für 3 SPanjjevfdjtffe jjur 33toc£ierung beS

£>afenS oon Sßarna nadjgefudjt rjabe. S)aS 9tuftfcr)ufer 231att roirb

nunmerjr Pon ber Regierung unterbrücft unb ber $räfe!t 9Jcantotü

abgefegt. Damit ift ber groifdjenfall erlebigt.

2. -Ipälfte September. Der gütjrer ber liberalen Oppofition

*ßetfo ©laroeiforo richtet an ben Surften gerbinanb ein <£d^rct=

ben, toeldjeS im ÜEßefentlicfjen 9cad)foIgcnbeS enthält.

Sie bulgarifdje Nation t)abc biete Jage be» Ungtürf* unb ber Stauer
erlebt, aber in foteber Sßeife tote jetjt fei fie niemals imfjfjanbelt rcorben.

2lKeä l)a 6e bai bulgarifrrjc SSoII tu ber Hoffnung ertragen, einen legitimen

dürften ju befommen, beffen 9lttfuttft irmen bie 9tut)e miebetgeben roiirbe.

Siefe Hoffnung fei icbod) getäuferjt roorben. ©laroeifoto erinnert fobattn bett

Jyürfteu an feinen (tib in lirnotoa, mit toetcfjem er befdjrooren fwbe, baö

Siattb ber Söcrfaffung gentäf? ju regieren; feine Regierung füt)re jebodE) ba*

^Regiment nad) itjrem belieben; bie (SetDattmijjbräudje unb SBiEfürlidjfeitett

tjätten ntdjt aufgehört, bie fcfirccfttctjcn üßotfommniffe be3 berfloffenen 3faf)te3

fid) toteber erneuert, man rcettbe bon neuem (Bernau an. Offenbar tootie bie

gegcitroärtige [Regierung ber Station itjrcn Seilten mit allen 2Jtitteln, felbft

ben uugefetdidjfteu, aufjtoingeu. Obroot)! ber 93elagerung3,utftanb aufgebort,

fei bod) bie ^refjfreifjeit bDtt neuem unterbrücft; biefer utigcfeijlidje 9tft fonne

ben 2 Ijrou ixictjt befeftigen unb raerbc bem dürften bie tirgebettrjeit be* S5oIfc6,

toeldjei totffe, bafj iette llcaftreget mit be* dürften 3uftimmung ergriffen

roorben, nirijt gemimten. 2)a§ Wefeti fei fein toter i^urijftabe, tnie bie l)te=

gierung c3 fid) borftelle. 3u it)rem Uugtücfe befiube fid) bie Regierung auf

einer Saljn, tüeldje fte in (Mcfat)rcit ftürjcn tnerbe; fte rjabe uicijt nur ba§

ßanb, fouberu and) ben dürften felbft in eine roettig bctteibenjjtricrte Sage

gebracht. Tiefe Regierung fjabe bem dürften ben roat)rcn SBillen bc§ 2Mfc«
unb bem Solfe bie ?lbficl)teu be* dürften bertjcimlidjt, unb e§ fei eine

3d)led)tigfcit fo mit bem 2d)idfate eine* 93olfc§ unb eine» regierenben

dürften fein Spiel ,^u treiben. £)iefe "liegierung (äffe fid) bon tt)ren Saunen
unb nidtji bon poltttfdtjen (^rhjäguugcu leiten, unb bie» fei ber ©runb, ba§
iie fid) ju 3(ften ber llngeredjtigfeit unb ber Söiflfür, meldje bie Autorität

beä dürften untergraben, tjtnretfen laffe. Wü Vügeu, SßiUfÜI unb Sdjreden
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roerbe e§ aber ntrfjt gelingen, ben Staat unb ben -Tb/ron §u befcftigen. 2£a-3

aud) bie ÜTttntfter bem dürften fagen mögen, fcf/lieftt Slaroeiforo, bie 9Jcajo=

rität be§ bulgarifrfjen 93oIfe§ teilt beren Slnficfjten nid)t unb motte bie f^rücfjte

ifjrer 5ßoütif mcfjt über fief) ergeben taffen.

26. September. ^miferjen Serbien unb Bulgarien gelangt

eine (Sifenbarjnfo nbentton über ben betrieb ber neuerbnuten

burcrjgeb>nben Linien jum 2Ibfcf)(uffe.

26. September, $rin
(} fterbtnanb empfängt ben engtifcfjen

Vertreter in anfangs gerjetm gehaltener Stubien^ boef) at§ !{5ri=

batperfon.

ßnbe September. (9tuff if erje 2t gi t a Hon.) 3n bem but=

gartfetjen £)eere rotrb bon ben 2lnr)ängern ber ruffiferjen Partei nactj=

ftecjertbe ^ßroftamation berbreitet:

„j£a§ 9?lut, roelcfjes für bie Befreiung ^Bulgariens bergoffen mürbe,

bu, bulgarifdjer Sotbat, bu roeifjt e§, mar tufftfdjeä SBlut! 33et ^etbenmut,
roelcfjen bu bem fyeinbe gegenüber beliefert fjaft, ift bir bon ben puffen ge=

lefjrt roorben. £)eute Btft bu ba§ ungtücfürf)c Cpfer ber ^ntrigucn ber

Crnglänber, Sefjroaben unb 2Jtagt)aren. ^efe r ^iß btcf) ber magbarifcfje £ieu=

tenant {yerbinanb bon Coburg gegen bie Speere be§ 3ar* in ben .Uampf

führen. 3" bem Stugenbücfe, in roetcfjem ber grofje ^roteftor SBulgarienä

fiel) entfdjliefjen roirb, noefj einmal fein geliebte» 33olf bon ber fcfjrecftidjen

magrjarifcfj=fcfjroäbifcfjen Srjrannei jU befreien, bann, bulgarifdjer Sotbat,

roirft bu nicfjt aU ^einb, fonbern mit lautem .Ipurragefcfjrei, mit offenen

3lrmen unb mit ^yreubentfjränen in ben Singen beiuen Befreiern entgegen^

gefjen!" Unterzeichnet ift biefe ^roftamatiou: ,,£a» Komitee Dom 19. iyc-

Bruar."

6. Oftober. 9tabo§tatooro fjat eine lange 2lubtenj beim

dürften.

(Jr legt in bcrfelben rücffjalttos bie Sefcfjroerbcn bar, ju roelcfjen bie

Regierung ber lorjaleu Dppofition Shuafj gäbe unb erflärt, bafj er nieijt,

roie bem dürften eingegeben märe, gegen rfjn fei, ber unter feiner ^Regierung

gemäfjtt toorben roäre. Sein Programm fei: £orjatität gegen ben 2bron,

gteifjeit be* 2}erfaffungijleben3 unb Unabfjängigfeit Bulgarien-:'. Ter wirft

erroibert: Sann fei feine Dppofition gegenflanbiloS, beim baSfelBe erjirebe

Stambuloro. 9tabo§taroott> füfjrt bagegen aui, bafj bie f^retbeit ber 2)cr=

faffung jefct nur auf bem Rapiere ftünbe, jebe freie 2)ceinuug->än|>ruug unb

er mit feiner Partei mit ben ftrengften ^ßoujeiinajjregeln uuterbrücft roerbe.

£er $ürft antroortet: @r fei ftet-3 bereit, bie SBJüufcfje einer Untaten Üppo=

fition entgegcnjunctjmen, er ftefje über ben Parteien, unter fo irtitüterigen

S3ert)ä(tniffen fei e§ nötig, bafe alte Parteien firf) eng um iljrt Jrijaarteu. St
berfpricfjt fobann 53cfferung ber SßerfjäÜniffe im Innern unb entläßt tRabo*;

larooto fer)t gnäbig.

10. Oftober. Sßarjten j ur fteinen Sobranje.
2)a§ ©rgebni'3 ift ein großer Sieg ber [Regierung: ben 258 regieruttg-v

freunblicfjen ©eroäfjlten fterjen nur 27 Oppositionelle, halb bon ber Ätdjtung

9tabo§latootD§, balb ^antom-> gegenüber; 7 (^nioablte tiub nueiitidiiebener

5ßarteifteüung. Sie Sffiafjlbetetltgung ift [djtoadj, namentlich in Sofia, ba

bie 9Bal)len unter bem Srurfe einer gan^ nugenuitmlidien itHilillu'eiiitlin'iung

bonfeiten ber Regierung boü^ogen toerben, toeldie fidj bie gröbfien SBiÖEftr«
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lidjfeüen ju fdjulben fommett täfjt. So roerbcn tur3 bor ber 2öaf)l allem

in ©ofto an 200 Sßerfonen behaftet. — 5ln einzelnen Orten fommt e§ ju

ernftlidjen jRufjeftörimgen, bte aber üBcralt burrf) ©enbarmen unb Militär
o lim- Ücülje unterbrücft werben. 3n ßutlohritja toirb tute fäjon im Sßotja^te

bei rniiiidje ffotfer getoarjtt.

Witte Oftober. 9fletrobolit Clement, roeldjer unter

fteter Sluffidjt gehalten toorben ift, fudjt eine Stubien^ Beim dürften

nadj, angeblidj um fid) über biefe 23er)anbhtng ^u befdjtoeren, toie

bermutet totrb, um fidj jjtt unterwerfen unb ben dürften feiner

ßotjatttät 3U berfidjern. Siefelbe finbet nidjt ftatt; tote bie Spartet»

ganger Clements berfiefiern toeil er biefetbe gar nidjt natfjgefucrjt

fjaoe, boct) toirb biefe Tfjatfadje mit 23eftimmtt)eit bon anberer Seite

anfredjt ermatten. Clement fjabe nidjt ben richtigen ©efucrj§toeg ge=

tnäljlt, barum fei bk Slubiena nidjt betoifligt toorben.

16. Cftober. 3)er tlfa§, meiner ben früheren ÄrtegSmimfler

9tifotajeto ^um fürftlidjen Slbjutonten ernennt, totrb 3urücf=

genommen.

26. Oftober— 9lnf. Seaember. (Streit mit Clement.) Die

9?egierung erfttdjt ben Grrardjen in $onftantinobel, ben 9Jtetrobo =

Uten Clement auf^uforbern, (Sofia ju bertaffen unb in feine

eigentliche 5Diö^efe SEimotoa suri'nfyuferjren. üDer @jardj toeift jebod)

am 2. 9lobember Clement an, in Sofia <$u bleiben unb fein 2Imt

at§ Stetfbertreter be§ ©rardjen fortpbertoalten. S)ie ruffifdje 9?e=

gierung fdjitft if)m 50,000 9tuM unb fbridjt bie Hoffnung au§, er

toerbe tabfer auf feinem Soften berfjarren. @r bertoeigert audj einer

ü£ebutation bon 2lbgeorbneten, Sofia 31t berlaffen unb erflärt, nur

ber ©eroatt toeidjen 31t motten. @nbe 'ftobember beauftragt aber

ber ©jardj ben 9Jcetrobofiten, nadj Stirnotoa äurücfyuferjren unb

übertoeift bie Süöjefe Sofia einem anbern SBifdjofe. 2Xm 8. 2)e=

jember reift Clement nadj Tirnoloa ah.

31. Cftober. 5Die offijiöfe „Stooboba" forbert in einem r)ef=

tigen Wrtifel bie Auflage toegen ,£>ocrjberrat§ gegen bie biet

ehemaligen 9Jtinifter ^aratoctoto, ganoto unb 9iififoroto au§ Slnlafj

irjre§ 2Intei(§ an bem Sturze be§ dürften Sllejanber.

31. Oftober. (Tribut.) 5Der Vertreter in Äonftantinobel

Sßulrotottfdj giebt im auftrage ber Regierung bei ber Pforte foI=

genbe Rrflärung ab.

Tic (Regierung bon Sofia liefe ber Utertoaltung ber öffentlichen ®d)ulb
antworten, bcifo fic btefer nic^ti jagten tonne, uebor bie faaQC, toeläje ha*

ßanb aufregt, eubgültig geregelt fei.

jDentjufoIge gilt bie SSerrjanblung Wegen ber Jritnit^aljluitg als böllig

gejdjeitert.
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3. 9coöember. $rieg§minifter 9Jtutfurom gicbt feine

ßntlaffuug roegen ber sJcicfjtbeftätignng feines iBorfdjlags, bcn

früheren ÄriegSminifter $ettoro ^um SDireftor ber ßriegsfdnile ,511

ernennen; ber gürft beftebjt roegen ber politifdjen Utijuücrtäffigfeit

üpetroros auf ber Ernennung bes sDcajors äöinarom für btefen Soften

unb Iet)nt bie ©ntlaffung s}.JcutfurotD£ ab. SDiefer jieljt hierauf fein

©efuct) 3urücE.

6. 9coüember. ^n ©ofia trifft bie erfte Sofomotiöe nad)

33ottenbung ber Slnfcrjlnjjbarjn an ba§ Serbifdje (Hfenbatjnneü ein.

9. 9toöember. (Unruhen.) (Sine 23anbe non (Emigranten

unter gfüljrung bes ehemaligen DfftjterS 23ojanotü bringt öon ber

Surfet aus bei (SsfUSagra über bie ©ren^e, toirb aber nad) r)eftt=

gern Kampfe, bei bem es beiberfeits jjatureicrje Üote unb 35ettoun=

bete giebt, öon bem gegen biefelbe aufgebotenen sDciütär jerfprengt.

SSojanotü entfommt über bie ©renje.

15. 9coüember. (Tribut.) S)er 9Jcinifterrat befdjliejjt, mit

ben 3ab,tungen bes au bie Pforte öon Cftrumetien <ju jabjlenben

Tributs öom 1. Januar an 3U beginnen, bie rütfftänbtgen Beträge

follen in Satjresraten nadjbe^aljtt roerben.

19. 9toöember. ©er ^nfti^tninifter Stoiloro erttärt bind)

einen ßrlafj, bafj in 3ufuuft ben türfifdjen, perfifdjen, fer =

bifdjen unb mont enegrinif d) en Untertanen Bulgariens

nidfcjt met)r bie 9ved)te juftetjen follen, mie nacf) ben Kapitulationen

benen ber ©rojjmädjte, fonbern bafj fie fortfjin ben Sanbesgeridjten

unterteilt fein follen.

20. sJcoöember= (2)epef djentüedjfel mit ^P r i n 3 $lte =

jan ber.) 2tm ^aljrestage ber (Sdjladjt öon Sliönitja fenbet 3?firft

^etbinanb an ben Sßrinjen ?lteranber uadjftefjeubes üelegramm:

„^n meinem unb meine« «Ipeere* Warnen fenbe idj 6to. •'noljeit ben

2lu*bru(f ber (Befuge ber SBetounbetung, toetdje bemjemgen gebüßten, ber

bor jroet 3ol)ren an bemfetben Inge bem 6ulgatif<$en $eete bie SBafyt beS

Siegeö unb beö Stu^tneS 31t jeigen geroujjt. gerbinanb."

5)ßrin3 Sltejanber annoortet:

„%ä) baute ßro. ^>or)eit aufrichtig für Sföte Wefiiljle; ictj jtoeifle nü$t,

ba$ bau ^>eer, toeldjeS ictj gefd;affcn unb juw ©iege geführt, ftetS @to.
j

in 3h,ren 33eftrebungeu für ba§ @lüd unb ©ebenen ^Bulgariens iiitter|tni.;eii

toirb. 2üeranber."

26. Wooember. .^evjogin ßlemcntin« non Coburg,

bie "DJhttter bes Surften trifft öon biefcm unb ben »IKinifteru ge=

leitet in (Sofia ein unb roirb öon ber (Seifttidjfeit, bcn 3tabtbii)örbcn

unb ber (Simoot)uerfd;aft fefttid) eingeljolt.
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28. 9ioöeiubcr. 3 u ft
i
3 m inifter ©toiloto gtebt jeine (5nt=

lafjung, nad)bem bie öon it)m üeranlafjten Ernennungen ju ©taat*=

anmalten in ber offijiöfcn „©rooboba" fdjarf fritifiert unb er ebenjo

in ber ©obranje nidjt otjne Billigung bes 9Jttniftertoräjtbenten ®tam=

butotu fjeftig angegriffen ruorben. SHefer äußert in ber Kammer,

er felbft fjabe fein Zutrauen in bie ©eridjte. £er gfürjl unb ber

sJJiiniftetrat lehnen ba§ 6ntlaffung§gefud) ab.

18. Se^ember. Sie ©obranje beroiliigt ba§ Gnnnatjme*

bubget unb genehmigt bie mit ben Vertretern ber 23onbrjolber§

in .ttonftantiuopel gefcfjloffeue Übereinfnnft ^ur Sa^unQ be§ iäl§l
*=

lictjen Xribut§ öon Cftrumelicn in <£)örje dou 130,000 £.,

fotoie eine (Sifebarjnanleiije öon 50 Millionen für bie ©treffen

9hiftfd)uf=53arna unb 3aribrob--53afarel.

33ei ber SBubgetbcratung fjattc ber ehemalige Sßrafeft öon 9tuftfdjul

5Rautom berfud)t, einen Schlag gegen ba§ Dciuifterium 3U führen, um fid)

felbft mit 3tabo§latooto an§ Otuber 311 bringen, inbem er einen großen 2eil

ber bisher miitifterielleu Slbgeorbneten für bie SBertoeigerung bes 23ubgete 3U

gehrinnen berftanben hatte, ©tambutoto berfatnmelte hierauf bie Iepu=

Ketten in pribatcr SEßeife unb hielt eine bebeutenbe 'Hiebe, in ber er bie Sudjt

2Jtantoh>3 unb auberer 'Käute gegen baä SQtinifteriutn 311 fpinnen, um au§

egoiftifdjem Streben im trüben ju ftfdjen, fdwrf geißelte, bie ©efafvr, roeldje

in ber Spaltung ber nationalen Sirrljeit liege, barftellte unb bann fortfuhr:

„SBarum ba§ alle-:- ^ SBeil mir au§ Wütffidjt auf bie lltädjte ihn als §Brä=

fetten bun föuftjdjuf abfetten mujjten unb »eil mir au» eben biejeu 9tüd=

ftefiten abgeraten haben, i()ii 511m Sßijepräfibenten ber .Hammer 311 ernennen.

Sie, bie X'lbgeorbucicu bon .Kuftfcbuf, miffett am beften, ob SRautoro alc-

5ßräfeft bon 9tuftjd)uf beäpotifdj regiert bat ober nidjt. %ä) madjc ihm

barau§ feinen äßorttmrf, aber gcrabe fein Seifpiel jeigt, bah man, um eine

polittfdje Ärifiä ju überminben, jRüdfidjtSloftgfeit unb Strenge aufraenben

muß. llnfcre ßrtfl§ ift aber burdjauä uori) uicfjt beenbet. £ie geinbe ber

gegenwärtigen Regierung unb bie Verräter fahren fort, äSerfdjraöruugen an=

jujettetn unb Beunruhigung in§ 8anb 311 tragen. 2Bir muffen ftreng fein,

nnerbittlid), bor allem aber einig, äßollen Sie in biefer 2lu§na1jin3lage bie

Regierung fdjtoadjen, um Heintidjen Käufen unb perföulirfjcm (Sbrgei3 311

bienen?"

Sie Utebe madjt ungcUiölmlidjeu Sinbrud, ftimmt bie 2lbgeorbneteu

um unb ^autoro felbft foU hierauf Stambulom baö (SinftcUcn feiner Slgü

tatiou oerfprodjen f)abeu.

3. 3lcöi)ptcn.

19. Januar. ((Jnglanb unb ftranfreid).) S)er „^arifer

Semps" enthält fotgenbe fyalbamtlidje Zeitteilung:

Xie „limcs" erhielt bon Slteranbrien eine gegen bie frai^öfifdjeii

3uterefjeu geridjtete Iepejd)e; e-> wirb barin ,iuuüd)ft gefagt, ba^ baö letret

megeu ber in 2legt)pten uon aller SGßelt berlangten ^Ibjdjaffung bei ^ron=

bienfteS am 14. ^uli granfveid) unterbreitet morben fei; bie franu'iUdK

Regierung Ijabe jebod) biefe Dlafjreget 3loar nidjt gmnbfafclidj bermorfen,
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aber fid) auStoeiäjenb bct^alten, um bie ägtyptifdje Dtegierung ]u jroingen,

einen granaofen 311111 öeneralprofurator 311 ernennen. 9cad) unfern sDZit=

tetlungen berntifdjt bie „iime*" jtoei gan3 üerjctjiebcne Xtnge. Si ift ricfjtig,

bafj bie franjöfifc^e Regierung grunbfätjtict) nidjt gegen 21 bfctj äffimg bei ^ron=
bienfte» ift, aber fie ift in ^miefpait mit ber engtifrijen

s
Jtegieruiig über bie

^ertoenbimg ber burcf) biefe Slbfdjaffung freigetnorbeuen Selber. Sie roill,

bafj biefctben für ben Unterhalt bes ägnptifcben .freere« üerroenbet werben,

roae (Sngtanb oerroeigert. 3Hit ber Grnennnng be* ©eneralprofuratorö öer=

tjätt e§ fid) folgenbermafeen : 2fnf)aber biejeö ^often* ift bem ^btommen ge=

maß gegenroärtig ein graujofe; biefer ift tum ge3tmtngen, fid) aue ©efunb=
rjett»rü(fftd)tcn 3imid3U3ief)en. 2:ie franjöfifdje INegieruug bedangt atfo mit
ätecfjt, bafc für bie 3eit bon beffen 2tmt§bauer ein grai^ofe angefteüt merbe.

liefen Stnfprudj beftreitet bie cuglifcfje Regierung, roetdje fofort einen eng=

lifcfjen ober ttalicnifdjen Ükneratprofurator ernennen mbcrjte.

Anfang gebruar. (
sJiubien.) @in auä Äartum fommenber

©miffär bringt bie 9}atf)ritf)t, bafj bie in Partum rootjnenben Stämme
bereit feien, bie Autorität 2legt)pten§ roteber anperfennen.

3. gebruar. StanteD bridjt bon $atro mit 60 greiroiltigen

3ur Befreiung 6min s
4> a f rf) a § (Dr. ©cfymtjter) auf.

8. gebruar. 2)er ^arifer „Setups" beftätigt, bajj (yranfveid)

bem 2)efrete be§ ^tjebtDe über bie Slbfcfjaffung ber gronben
jugeftimmt fjabe, boefj ferjle notf) eine Einigung barüber, roer in

3utunft bie Arbeit ber ftettarjS leiften unb mit meieren Mitteln

biefe arbeiten bejarjlt werben foHten. granfreictj fei gegen bie @nt=

narjme biefer (Summen au§ ben £o§faufegelbern com 9Mttärbtenfte,

benn biefe gehörten bem «Speere, ba§ fie nötig brauerje, rcenn e» neu

organifiert raorben unb bie engtifdje Dffupatton einmal aufgehoben fei.

11. fjebruar. S£a§ „Journal be§ £ebat§" bemerft ju ben

33orfd)tägen Sir üDrummonb SBolffS be^üglid) ber sJieutra(ifie =

rung 2legppten§ (ögt. ©rofebrit. II. 10.):

„SBemt man ben ^yall fefce, granfreid) ober 3)euifdjlanb ableiten

burdj einen feierlidjen Vertrag bai :H
l

ed)t, bie belgifdje xHnnee -,11 befestigen,

ba* üiedjt, SBelgien mit einer .s'ieeresmadjt ui burdjjierjen, baä SRedjt, im

Ofall eine« 9iufrut)rc- Stnttoerpen, SBrüffel unb ßüttiog ut bejet;en, fo erhalte

man annäfjernb bie ridjtige SBorfiettung r>ou ber 2lrt ber Neutralität, toeldie

öiiglanb SÜegtjpten jugebadjt tjabe. $n ^ranfreidj nenne man biet"; ein

^roteftorat. £a>3 genannte Statt meint, bie Surfet biirfte einer fo feltfamen

-.Neutralität ben status quo belieben, ber i()r ben StCbogen frei lafje.

3)ie „grance" bon bemfelben £age fagt:

„®ie englifdje Regierung bat fid) enblicfj entfo^loffen, einen SBorjdjtag

3ur Ütegelung ber ägiiptifcbeu 5ra3 t: nBjufaffen, Jiadbbeni e3 ibr uid)t ge*

lungen ift, ben ßrieg in Suropa |um v

.Hu->bvurt) \u Innigen, nad)bem üiv

^rojeft ber (Jrt)ebuug auf Aanbta gefdjeitert ift, t vol.; all ber Snfrrengungen
be» englifetjeu «iionf uLc-, ber bind) bu- ätgenten •Ru§Ianbä, ^franfreio^ unb

@rieo^enlanbä lahmgelegt tourbe, lnit fie alle üne Stnfd^ücbterunginiitiel et>

fd)öpft. 3lun greift fie ui iiiveiu äieblingSboxge^en : ber SBerjögerung

Stiles, \m* bie englifdje ^Regierung burdj civ \\ lv. 303olff Dorjdjlägt, wirb



480 argujrtfn. (gebr. 14.-5lprti fÖKtte.)

nieht bettjinbera, ba$ 9tcgt)Viten, fclbft nad) bcm 3l'6jug ber englifcfjen !Xrub=

ben, eilte englifclje SPtobing bleiben mirb. SCÖix aber motten ein toajjiljaft

autonome* iHcgnpteu unter bet ©ujeränetät be§ Sultan*, mit einer natio=

nalen 2lrmee, einer unabhängigen Regierung, einer roat)d)aft ägnpttfdjen

öertoaltung. £0311 braucht nicht bie [Räumung auf bie ttnterjetdjinung be*

Ebtommeni 31t folgen. °$f)X .sperren Günglänber, fangt bamit an, 311 geljen,

nnb alles- mirb roieber in bte Drbnung fommen, bie otjite (Sud) gar nietjt

geftört roorbeu toäte."

14. Qfebruar. %m engltfdjen Unterlaufe teilt ftcrguffon mit:

„(£§ fei uidjt in 9lu3ftc^t genommen, in Slegtybten ben gfronbienfi

bureb eine neue Steuer 31t erfcüeu; bie XUufbebuug ber Fronarbeit folle an

©teile ber beabfidjtigteu -Hebuftion ber Sobenfteuer treten; biefelbe fülle in

ihrer früheren Apöbe bleiben, aufjer ba, roo fie für bie Steuerzahler 311 t)od)

fei. 250,000 "j>fb. Stert, bei Steuerertragö feien für bie ©tttlotjuuug ber

arbeiten beftimmt, roeldje bie bisherigen groubienfte erfetjeu muffen. ü£ie

SJtädjte Ijättcu biefen ä>orfd)lägeu im Sprinjib jugeftimmt.

20. gebruar. ©ine 9tote ber Ütegierung fünbigt bie 2iuf =

Hebung ber (Einberufung ber gronpflidjtigen unb bte jur

SSejaljdtng ber Arbeiter getroffenen s3Jla^nat)men.

15. 2Jlär,j. 2)ie StaatSfdjulb^ommiffton ruilligt mit

5 (Stimmen gegen (Sine in ba§ Verlangen ber Regierung, bte 9i
x

ed)*

mingen üom 3at)rc 1886 auf ©runblage be§ 2)efret3=@ntn)urfe§ be=

3Ügltd) ber 9Iufr)ebung beö gronbieufte§
(
}u regeln. 25er fran^öftfdje

«fioiniuiffär legt Sßroteft gegen biefen 33efci)lufj ein, roelcfyen er at§

illegal betradjte, tnbem Don biefem SDefrets=Gmttt>urfe 5lbftanb ge=

notumeu mürbe.

(£nbc 9Jiärj. 9Jtuftjtar $afd)a, tiirfifd)er Äommiffär in

Siegljptcn, fenbet feineu 33erid)t nad) ß'Dnftanttnopel.

(5r tft gegen ben 9teuttaIifation§borfdjlag unb fdjlägt bie geftfetntng

ber .f)eere*3iffer auf 15,000 9LRanu uor, gegen bie uou (Snglaub t>orgcfd)lageuc

bon 6000 Dtauu. ©onft enthält berfelbe nur SBe^onblung bon fragen ab=

miuijtratiuer sJcatur.

Glitte Slpril. (<Suban.) infolge einer 91ieberlage ber 2luf=

ftänbifdjen bei SDongola bind) ben mit (Selb unb töriegöbebarf bom

.Üljebtüe uuterftüijten ©djetft) ©atel) Dom jTababifd)=(Staiume fenbet

ber ftadjfotger beS «Maljbi flatif 2lbbulla^ 4 «bgefaubte mit

Briefen an bte Königin ^iftoria, ben (Sultan unb ben Ärjebiüe

nad) .ftairo.

3m Srfjreibcu au ben .Ubcbiue beifjt c§: „(Stiemtet mid) af§ ben

toasten "JJiatjbi au, unb 3br roerbet Ijeil unb mir werben j}reuube fein, 3m
anbern Jalle »erbe ich gegen Sucf) anziehen, nnb e§ toitb ®ud& ergeben,

h)ie eö (Suten Jelbljerreu ergangen tft." Xer Wadjfolgcr beS
s
JJiabbi fei

mitten^, bie X'lutorität bei ©ultanS aii3iterteuueu, merbe jeboeb nic^t mit ben

Ungläubigen unterl)aubclu, ba biefe bie Duette aller Unruben imSubon feien."

3fm Schreiben an ben ©ultan evtlärt ber .Uhalif fiel) bereit, fid) bev

^ntjdjeibung bei Sultan*, aU .Hl)atifeu, 311 fügen, unb luenu ber Sultan
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tfjm Befehle, ^rieben p fdjttcßcn, fo roerbe et gcf)orrfjcn. ^n feinem #aüe
aber roerbe er ficfj mit bcn Unglauoigen betftanbtgen, aujjet auf au-ibrücf=

liefen -öefefjt beö ©ultau*. '„»IbbuUaf) uertaugt für ben ©uban biefetbe

Stellung, roie jene Slegtnjtenö, uub roill aß SBtäe^egent unter ber 3u',cränetät
be§ ©ultanö ba* Saab regeren. (*r öerfpridjt cuifjerbem, beut Sultan Iribut
311 3at)len, bod) fotle ber ©ubatt gänaltdj unabhängig Dem ^legupten fein.

2>er ^fjebibe erteilt ben Stbgefanbten feine ^tntmort, fonbern

gibt ba§ (Schreiben nad) i?enntnisnat)me benfelben ^utücf.

6nbe 2lprit. (kämpfe in Cbet*3leg typten.) Set 28abi=

|>atfa greifen bie ©eriuifdje auf§ neue bie englifd)--ägt)ptifd)en Soften

an, »erben aber nad) einem tjeftigen Kampfe mit ftarfen Ser lüften

jurücfgefcfjlagen. 2)er Serluft ber 2tegt)pter beträgt 40 IDcann.

30. ^uti. S)a§ ÄrtegSgeridjt in ßairo fpridjt nad) 3roöd)ent»

lieber 23ert)anbtung ben Utajor £affan Set) et Setjnaffui, ber

angesagt tft, bie Stabt Partum unb ©eneral ©orbon Der =

raten 311 tjaben, frei.

15. Sluguft. Üiadjbem (Snglanb unb granrreidj fid) geeinigt

rjaben, oon ben Gnnfünften 9legt)pten§ jätjrüdj 250,000 $fb. Stert.

jur Soften becfuug für bie teümeife Stbfcbaffung ber gronben au

üerroenben, mirb biefer Sorfd)lag öon feiten
sJIcgt)pten§ ben übrigen

9Jtäd)ten ^ur (Genehmigung unterbreitet.

18. (September. s
Jlbfd)tu^ ber engtifd) = franjöfifd)en ,ßon=

öention über &egt)pten (ügt. Großbritannien €ft. 26.).

26. Cftober. S)ie ßinnafjmen ber ägtyptifdjen Staat§fdjuta

benfaffe meifen einen Ueberfdjufj öon 440,000 i|3fb. Stert, über bie

3ur ginfeuberfung be§ ÄouponS nötige Summe auf.

XVI.

9htmämriu

25. Sanitär. (SertrauenSüotum.) Sei einer Qntetpel»

(ation 3Jlajore§fu§ über bie am Sage nad) betn SMotbanfafl a\v

ben 9Jtimfierpräfibcnten (tigl. ©efä.Äat. 1886 IX, 16.) in ben fte

baftionen ber Cppofitionebtätter bind) ba§ Sotf betfibten Set'

roüftungen befdjliefjt bie Kammer nad) bei Sttoibetung StatianuS

eine itjr Vertrauen ,uir [Regierung auSfpredjenbe £age8otbnung mit

105 gegen 35 Stimmen; 5 Slogeotbnete enthalten fiel; bet Stimme.

26. Januar. (IHiitiftcrbuctt.) infolge bet UbetauS heftigen

Angriffe, metdje ber ftütete Sfltgermeiftet bon Sutatefl, xHluv gffeba,

ftuvop. 6ef$i$t8lalenber, x\\ m. SBb. 31
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in bcr Kammer bei einer bort it)m eingebrachten ^nterbeltation über

bie SlBatjtbcetnfluJlunQcn bei ben testen (Semeinberoarjleu gegen ben

9#ini[ter be§ Sleufjern, ^Ijerefbbe, rietet, forbert biefer gteba

auf
s4>iftolen unb berrounbet itjn leidjt am Slrme.

Tic 2lngelegen1jeit inirb Don bcm SBruber gflebai, bcr ben Vorfall

in bei ßammer mit ben Süortcn nütteitt, fein trüber fei burd) einen bon

bei Diinifterbauf gefallenen ©djufj uermunbet roorbeu, 31t einem Aiammer =

ffanböte ausgebeutet, ber foldjeit Umfang annimmt, bafj bie ©iffung unter»

brudjen toerben mufj.

^fjcrefrjbe tommt um feine Gmttaffung ein, bie aber bom

9)tinifterrate abgelehnt roirb.

3. Februar. üDie Kammer bewilligt mit alten gegen 1 Stimme

auf ben 33erid)t $ogalniceanu§ 5 s)JUEionen Sei jju VerboEftänbU

gung ber militärifdjen Oiüftungen.

17. Februar. (Lüftungen.) 2)ie Kammer befdjtiefjt einen

bon 80 2lbgeorbneten unteraeiermeten Sringlidjr'eiteautrag, roeldjer

ber Regierung angefictjt§ ber militärifdjen Vorbereitungen in ßuroba

unb befonber§ ber Nadjbarftaaten jtir Verbollftänbigung ber Diüftungcn

unb jur Verteibigung bcr Neutralität 30 Millionen jur Verfügung

31t ftellen cmbfierjtt, mit 99 gegen 11 Stimmen.

2(nf. 9Mrj. 2)er butgarifdje -Spaubtmann Venberem mirb

mit 4 anbern flüchtigen bulgarifdjen Offizieren, melcfje fiel)

in Sutareft aufhielten, meil fie gegen iljr (Sljrenmort, bie Stabt nidjt

3u berlaffen, fid) nactj Äatarafd) begeben fjaben, um bon bort an

bem in Bulgarien angebettelten 2lufftanbe teilzunehmen, au§ 9lumä=

nien ausgemiefen. Venberem begibt ficr) nad) Veffarabien unb for=

bert bie in Diumänicn meilenben bulgarifcften Emigranten, melctje

bi§ bat)in im <£)aufe be§ ruffifetjen ©efanbten £)itrott>o itjren

Sammelbunft gehabt tjaben, auf, nad) Oiufjlanb überzutreten.

19. ^Jcärj. 5Da3 ilöniggbaar trifft auf fetner Steife zum
Seburt§tagsfefte be§ beutfetjen $aifer§ nad) Verlin in Sßeft ein unb

tjat bort eine furze Vegegnung mit bem öfterreid)ifd)en Äaifcr.

Ten au biefe ^Begegnung toteber anfttübfenben 3eitungSetötte«ungen

über in Söien eingeleitete SBertjanblungen jux Weiitralifierung ;Kitmä =

nien§ tritt eine ^ntarefter _3iif cfjvif t ber Sßolttifcijen Äorrefboitbertj entgegen

mit bem ÜBemerfen, inforoeü bie rumanifdjeu
s
Jieutralität*=^cftrebungeu äugen«

btictlid) reatifierftar feien, hatten biefeloen jehou im ^Injdjtujje Wumauieu*
an 2:eutid)laub unb Defterretd)=Ungorn ihre leduug gefunbenj bie Srtoirlung

einer boUftaubigeu 9teutra(ität£=@arantie aber fei im gegenwärtigen XHugeu=

btirfe ebeujoioeuig erreichbar als bor fünf über jehn fahren.

31. 2Jtära. (Sittentot.) 3n SBufarcft überfallen 2 bulga«

r i y d; e Emigranten ben bort meilenben ^räfetten bon Stuftfdjut,
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9Jtantom, unb Bringen iljm burdj töebolberfdjtiffe 3 fernere 2Bun=

ben Bei. Danton) befanb fid; in Begleitung bes £ragoman§ ber

rufftfdjen ®efanbtfct)aft unb tnar auf Sßerantaffung be§ ©efanbten

£)itrott)o nad) 33ufareft gereift, nactjbem er ba^u bon ber bulgarifdjen

Regierung bte ßrmädjtigung ermatten.

Smfolgebeffen roerben 24 luttflarifcfje (Emigranten po^eilid) über bic

ruffifebe &xm^ gebraut. 3Bei einer ^iiterpellatton übet ben Vorfall etftärt

gjtiiitfievpräfxbent 53ratianu am 2. in ber Wammer, er roolle jroar bie leiber

aü^ufnimanen ©efefee Rumänien», bte feine <Eobe§firafe fenuteii, tüd)t burd)

(5'tiifüt)rnng berfelben üeränbern, bod) bürfe Rumänien nietjt ber Sammcl=
platj für 9Rörber rcerben. ^c^ljntb roerbe er ein 2Ui5naf)megefet} jur
21 u* Lieferung frember SBerBrectjet an iljre §eimat§Bef)iJrben Dorlcgen.

3)a§felBe roerbe jeboeb feine rüdroirfeube «ttraft I)aben.

11. be^m. 12. Slprtl. (<£>anbel§berträge.) £ie Äamtner

befcfjliefjt bie Don ber Regierung borgelegten ©efetje, betr. be§ 9tb=

fd)tuffe§ bon £)anbel§üerträgen. S)iefelben tauten:

1) Sie Regierung roirb ermächtigt, baZ proDifortfcfje £mnbel*=Ueber=
einfommen mit fjranfreid) Bii jnm 31. Sejember 1887 3U Oerlängern.

2) lie Regierung roirb ermächtigt, brobiforifebe flonbentionen bis 31t bem--

felbcn Gmbtermiue mit anberen Staaten aBjufdjItejjen unter 3ugrunbelegung
be§ mit ben neuen Aiimbentioneu inaugurierten toirtfdjaftlidjeu Snftemö unb
Sidjerftellung ber 33ier)= unb ©etreibe=2tu»fut)r.

Sn ^erteibigung berfelben gibt ^JJiin. be§ 9lu§toärt. ^>b,erefljbe

fotgenbe (Srttärungen über bie in rjanbetSbolitifdjer Be^ietjung be=

folgten ©runbfätje:
v
@r fagt, bie .Kammer tjabe ben Söunfd) auSgebtütft, ben SanieS*

jBrobufien bai 2lbfaljgebiet nietjt nur gfronfreidjS, fonbern aud) ber übrigen

Sonbet erfdjtoffen 311 fefjeu.
r
,©ie roiffcn, ba| Serganblungen mit ben frem*

ben Regierungen eingeleitet mürben, unb id) glaube fagen 31t fbnnen, baß
bie Regierung alle 2luftrengungeu gemarijt gat, um 311 einer befriebigeubeu

Regelung ber ^>anbctybc3iebungeu mit Cefterreid)= Ungarn 311 gelangen, um=
fomefjr, al» bie ÜBejirijungen mit ber bcnarfjbarteit Monarchie tum baupt-

fädjlidjer SSidjtigfeit finb. Sie hülfen, tote jeliv e§ unfet S5hmfc$ in. |u

einem befriebigenben 2lbfommeu mit biefer JRonardjie \n gelangen, unb Sie
fennett audj alle äSemiüjungen ber Regierung, in biefet SBejietyung untere

legitimen ^ntereffeu 31t beliebigen. Sd)on bei ben erftett ^erbanblungeu

bat bie Regierung beut Parlamente itjre 2lnid)auuug->rocüc mitgeteilt, inbem

fie feftgeftetlt tjat, bafe fie ber befreunbeteu [Regierung, mit ber fle oerbaubeltc,

e§ nietjt bert)cimlid)te, bafe Rumänien feinen ^»anbeßbertrag abj$lie$en
föune, ufjnc i" fftiber SBeife feinen xüicl;= unb (Setreibeljanbel 311 fidicru."

11. s]Jiai. (,Habinet§reEonftruftion.) äRtnifietptftft"

bent 33ratianu gibt bie bon ttjm bisset bettoolteten Rctioito befi

Innern unb be§ ^nn ^ e^ an ocn Bisherigen 5ültntfler bet Bffentlid^en

arbeiten ©cnerat Ütabu s3Jtit)a'i unb ben neu einheienben liberalen

©tjeorgtanu ab unb behält nur ben "-iunfit; ol)iie ^ßortefettttCe. Tic

5ffentlid)en Slrbetteu übernimmt ber gteid)fan§ neu eintretenbe Sit*

reltanu.
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11. 9Jtat. SDer £)erau§geBer ber obbofitionetten „Subta" 5ßanu

toirb burdj bie ©efdjtoorenen toegen 9)taieftät§beteibigung, Be=

gangen burdj Sßerrjerrlidmng einiger oppofitioneEer auf ber ©trafse

in^afft) Bei ©elegetüjeit be§,ftönig§Befud)eg inS^ene gefegter ©fanbate,

3n jtoei Sauren Äerfer unb 5000 granfen (Mbftrafe berurteilt unb

baZ Urteil burcrj ba§ $affation§gerid)t Befiätigt.

Glitte 9Jlai. S5ie ®eneralrat§toaJ)len fallen faft au§=

nalmistoö 3U ©unften ber ^Regierung au§.

3n ©alaij fallen Bei ber ©tidjtoaljl ernftfyafte Ohdjeftörungen

bor, Bei betten ein 2Bäc)ter burä) fRet>oIt>erfti;üffe töttictj bertoun=

bet toirb.

5. Sunt- Sfr S5ufareft toirb ber nette £>anbet§bertrag

mit Scutfdjtanb ratifiaiert; berfelbe tritt am 11. ^uni in $raft.

25. Sutti. (2tbtoe^r gegen ruffifdje £>ei}ereien.) S5er

SBrüffeter „Diorb" tjatte in einem „bie Sage in Ütumänien" üBer=

fdjrieBenen Prüfet auf einige Bei einer IHctfe be§ $önig§ nadj Safft)

borgefattette 5lu§fcr)reitungen unb auf bie ©alaijer SBatjIer^effe r)in=

getoiefen unb bie ßage in Ühtmänien ferjr ßeunruljigenb genannt.

$toar fei fiönig ®axl mit Sratianu burd) berföntidje £anfe§rüd=

firijtcn für bie Srijaffuug ber föniglicijeu .ftronbomänen berfnüpft, troübem

tuerbe man aber, tneitn ba$ be»pottfdje
s
Jiegitnent nod) einige 3cit anbauere,

einer ljetllofen itataftrophe entgegengehen.

S)a§ offijiöfe 33Iatt be§ 3Jiinifterium§ „ßtoile 9ioumaine"

Beanttoortet biefe SDarfteEungen mit einer fd)arfen Entgegnung.

63 erttärt, bcift e3 ßügen unb SBerteuntbungen, roetetje ihm al» @nun=
Rationen ber t)icfigen Oppofitiou^reffe üoltftcinbig gteidjgiltig geblieben

toaren, nidjt ftittfetüueigenb hinnehmen fihtne, wenn fie bon einem Statte

au§ge^en, beffen SSejie^ungen _3ur 5peter§Burger Regierung allgemein befannt

ftnb. Sie erfte Sßfttdjt eine* offi^töfeu Statten fei SBaBrBcit unb Objeftiüität.

Sa bie Se
(

uef)itngen ßrotfetjen Stnfjlanb unb Rumänien nid)i§ 3U toüttfdjeit

üBttg liefen unb bie vuffifdjc Scegicrung über SJZittct unb äBegc genug ber»

füge, ltm ftei) über ben roabren ©taub ber SBerijältntffe Rumäniens 3U in«

formieren, \o fei nidjt anzunehmen, bafj bie rufftfdje Regierung bon ben

Sfofulten ihre* offtjtöfen DrganS gegen bie :Kegievuug unb ben .Honig 9hts

mänien§ fienntntg gehabt habe. SDodj fei e§ umfome|r Sßfltdjt ber rttmäni=

fdjen 5ßteffe, gegen bie Üerbädjtigungeu 1111b Ü^efdjintpf nitgcu be§ „
sJtorb" 3U

proteftieren, al§ e>3 fetbft ,\nx Qtit, ba infolge bei berliner Sertrage§ bie

^Anziehungen jtoijf^en iftufjianb unb Rumänien feineStoegS bie beften getoefen

feien, Eeinent rümänifdjen Statte eingefallen fei, ben ruffifd^cn Äiaifer 3U

injrdticren.

Anfang Oftober. %n 23ufareft finbett mehrere S3erfammtungen

be§ 3entratfümitee§ ber bereinigten Dpbofition ftatt, bod)

fd)eitert ber Sßerfudj, bie opbofitionellett ©ruppen 311 einer Partei 3U

berfd;tuc(3en.
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9. ftobember. ((Spannung mit ©rteä)enlanb.) infolge

eine§ ©trette§ über bie 23eb,anblung ber «^intertaffenfc^aft eine§ an=

geblieben griecf)ifcf)en Untertanen reicht ber grtedjtfdje ©efanbte

S)urutti§ eine SJ3roteftnote gegen bie rumänifdjen (Beriete beim 3Jli»

nifter be§ SIeufjern ein, in ber er jebe @ntfcrjeibung ber rumänifcrjen

©ericrjte in biefer (Sacfje für null unb nichtig erftärt. 2)iefeflJe

roirb aber bon biefem al§ eine unberechtigte (Sinmifcrjung in baZ

©ericr)t§gebaren jurücfgemiefen. hierauf beruft bie gried&ifdje 9te=

gierung ifjren ©efanbten ah, objne einen bibtomatifd}en Stettbertreter

einjufe^en.

Rumänien richtet fofort eine öerföljnlidje Mitteilung natf)

Sitten.

16. 9cobember. ©ine 21rbeiterberfammlung in SSufareft

3Utn gtoecfe ber Crganifation eine§ ®trife§ füfjrt <$u einer ^Xn^arjt

Verhaftungen u. a. aucb, ber be§ ©o^ialiftenfüb.rere 33alal =

bafdja. 2ltfe übrigen merben fcrjon am näctjften Sage tuieber in

fjreitjeit gefegt.

17. 9tobember. 9*üdtrttt be§ Hrieg§minifter§ ©eneral§
2Ingele§fu; 9Jtinifierbräfibent SSratiauu übernimmt bortäufig bie

Skrfoaltung be§ 9fteffort§.

27. 9iobember. SS)er Honig eröffnet biz Hammerfeffion
mit einer £r)ronrebe.

$n biefer fjeifjt es: Tic guten iöe,3tcf)ungert ju alten 9Jtäd)ten feien

uuöeranbert. Trotj ber Beunruhigung, iuetctje in ben legten 3fa^ren au-

ben an ber (Stenge fjcrrfdjenbett SBerfyäthttffen eutfprang, fei Rumänien bon
jebem 3u

f
ommcn ftofe berfdfjont geblieben, Xte Unter tjanbluttgen wegen %b-

fdjlttffei bon öanbeßberttägen uutrben fortgefetjt. Wti ©enugtljuuug roirb

mitgeteilt, bafj bie Unterfjaubluugeu mit Cefterreid)41ngaru um eine fefte

(yreu]ünie 3um Qidt geführt Ijaben. S)a§ §eer fei fräftig cutnrirfelt unb
im ftanbe, berechtigten ©rtoattungen be§ 8anbe§ \n eutfpred)en. ler natio=

nale äßorjtftanb tjabe fid) beträdjtlid) gehoben unb bie ginaujen tote bet

.ftrebit be§ ßanbc§ befänben fid) in gtüdlidjer Vage.

Gnbe 9cobember. Unterzeichnung be§ neuen «§anbeUber =

trage§ mit ber dürfet.

2)te SBerfymblungen rjabeu 4 3faf)re gebauevt. Tic liirfei gewährt

5Rumänien ba§ aKetftbegünfttgungSret^t, ^Rumänien bagegen tticrjt umgefet)rt

ba§felbe ber lürt'ei, fonbem nur bie niebrigfteu 3äi;e ber gegenwärtigen

unb fünftigeu 33etrrag§tarife unb räumt aufjerbem für 28 Sofien bon 'Koii=

ft offen auSfdjItefjIüij turfifqjex ^erfunft geringere oiUljätu- ein.

2. S^ember. Hammer: 3n einer Interpellation über ben

9iüa*tritt be§ Hrieg§minifter§ weift gleöa auf ©erfidjite bin,

bajj berfelbe mit großen Unterfdjlcifcn bei Lieferungen unb ?lrbeit§=

au§für}rungen in 33ejte§ung ftelje. 9)1 i n i ft e r b r ftfib e n t SB r a t i a n u
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weift btefe ^Behauptungen entfdjieben jurüä unb erüärt, e§ Teten

Eeinerlei Unrcgetmäfjigfeiten borgefommen. S)ie Kammer Befd^lie^t

mit großer ^Dcetjrrjeit Uebergang jur ü£age§orbnung über bie 3nter=

pellation.

Sie Tebatte ift änfjerft betoegt unb füf)rt 3U einer <£>erau3forberung

gteba* burd) 'Jlngcteäfu, roeldje jener aber ablehnt.

16. S^ember. Kammer: @pure§!u fragt bie Regierung,

welcfje SBorferjrungen fie gegen bie immer fcrjamlofer Werbenben 2In=

griffe ber Cppo[ition§preffe auf bie $rone unb bie ^erfon be§ Königs

31t treffen gebenfe. Sf u f1
1
3 nt i n i ft e r ®tate§fu antwortet:

@r fritifiert mit ©djärfe bie ÜBIatter, meiere in boltftänbiger S3cr=

feuuuug ber fjoben Slufgabe ber Sßtefje im fonftttuttoneüen ©taatc bie 5ßrcfi=

freitjeit mißbrauchen, um bie ©fanbatfudjt ju beliebigen unb burd) unerhörte

Sßcrleumbungeu felbft ber I)öd)ftgeftetlten SJJerfonen einen flücrjtigert SRet3 auf

it)r Sefebublirunt auszuüben. SÖJa^ bie «Gattung ber ^Regierung biefem treiben

gegenüber anbelange, fo benfe bieje ittd£)t baran, bie greirjeit ber treffe

ju befri)ränfen. 2)od) fönute bei einer gortfetjung ber bom ^nterbebanten
erluätjuten Sßrefiangriffe auf bie ,Uronc leidjt ein SlugenbUd eintreten, in

roeldjem bie 6t§bet trotj alter DJiiftbräudje beobachteten 9tüdfid)ten auf bie

$reit)eit ber 5ßteffe feinen toettern i'tufpvncf) auf ©eltung erbeben bürften.

22. S)e
(
5ember. Kammer: bereinigt einftimmig bie öon ber

Regierung geforberten 10 $RiEionen aur Stnfcrjaffung bon 100000

9Jter)rIabegeWer)ren unb ©cfjiefjbebarf.

XVII.

©erftten.

6nbe Januar, Sie englifcbe 9tefibentfdjaft in Setgrab
wirb ^um Drange einer ©efanbtfcrjaft erhoben.

9Jian erbtidt bierin bie SBefiegelung einer in lefjter geit 3U Jage
getretenen ShtncUjerung jiDtfcljen l*uglaitb unb ©erbten, roorauf aud) bie

ÜBertnebtung ber engitfdjen Äonfutate in (Serbien, über toelrfjc SBerijanblungen

angefuüpft fiub, ,y:rücfgefüTjrt nrirb.

17. Februar. Jhieg§minifter ©eneral ^orwatowitfdj reicht

fein @nt(affung§gefucr) ein; Sßautcnminifter £oba(omitfcf) tritt an

feine ©teile.

.fiorroatotoitfd) rjattc Anfang Januar einen tum if)m aufgearbeiteten

£>eete§=£)rgantfatton§enth)utf, roeld)cr bie @rrid;tuug berittener

©djüjjeufombaguien, bie Einreibung ber regelmäßigen Gruppen in $otbon§=
toact)eu unter Sefe^I Don aftinen Offizieren unb bie 3tuffteHut?g öon ©traf=
fompaguieeu für ©elbftberftüntmler unb bei ber 2ht§bebung nid)t im Sefitje

ber bürgeritcrjen (ffjrenrcdjte äBefinbltdje borfdjlng, einem ßrieg§rat aber nad;
SBelgrab jufainmenberufenen SDibiftonäre borgefegt. liefer tjatte au bem
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$tane Steuerungen für nötig fiefunben, bic .£>ortontotoitfdj nidjt glaube t>er=

treten 3U fönnen.

6. 9Jiär3. (Schiebungen 311 Bulgarien.) Stoifdjen *>en

butgarifcben Regenten unb ^CRtniftern unb bem Könige unb bem 9Jci=

ntftexprafibcntcn finbet aus 9Intaf$ ber Jahresfeier ber ßrfjebung

Serbiens jum $önigreid)e ein überaus tjerjlicber SDepefdjenroedjfel ftatt.

10. Wäx%. 35ei UeBerreid)ung feines 23egtaubigungSfd)reibenS

fjält ber neuernannte öfterreid)ifci)=ungarifd)e ©efanbte b.

$ enget mit II er an ben $önig eine SInfbradje,

in toeldjcr er tjerbortjcbt, baß ber .ftaifer itjm ben Auftrag gegeben

rjabc, feine ganje Sorgfalt auf bie grljaltung unb ^örbernng ber gerjlidjen

unb intimen SBeaietjungen aufjutoenben, roelrfje ätoifdjen Cefterreiri)=Ungam

unb ©erbien jum Vorteile beiber Sanber beftünbeu.

Der $önig ernnbert:

Grr fei gerührt bon bem 3tuftrage, melden ber ©efanbtc com fiaifer

erbalten unb meldjer aud) ben SMhtfdjen be§ ßönig§ entforedje. Ter <3e=

faubte fßnne fid) ber totjalften UnterftüfjWtg unb ber 9)Utroirfung fotuofjl

be§ Äönig? roie aud) ber Regierung in ber 8tu§fitf)rmtg ber gemeinfamen

Aufgabe bcfjufS ßonfoltbierung unb ftetiger Cmtnucfluug ber gegenteiligen

Schiebungen 311m Vorteile beiber Sauber uerfidjert galten, toetdjen ber Äönig

jebe^eit "beftrebt mar unb beftrebt ift, ben 6'fiarafter ber Doflfommeuftcu

<£>er3lid)feit ju geben.

10. 9Mr3. («nfd&tufc an ftufctanb.) Sie gftiflttfdTOe

„9toba Uftabnoft" treibt jur Sage nad) ben beutferjen 9hid)S=

tagStualjIen

:

Sie curobäifdje Sage fei burd) SSiSmartfä Sieg nunmetjr geflärt. Xie

allgemeine $rieg§gcfaf)r "fei befeitigt, unb infolgebeffen fei bie bulgarifdje

grage neuerlid) in ben Sorbergruub getreten. Serbien fei berufen, 3111- Söfung

berfetben eiu3ufd)reiten, ha bie anormalen 3nftänbe SButgarienä ba§ allgemeine

Sfntereffe Serbiens fdjäbigen. 2)a§ neue greunbfd}aft§bünbm§ mit Bulgarien

lonnte bei ber Df)nmad)t unb ber Unbopularität ber proüiforifd)eu bulga»

rifd)en Regierung bie bott Seite ©erbten? geftellten gforbetungen uidjt er»

füllen, unb e§ finb batjer bie fragen, roelcrje ben ferbifd)=bnla,arifd)en ßrteg

Ijeroorgerufcn rjatjen, auä) beute uod) nidjt gelöft. .s>iebnrd) leiben aber bie

öfunomiferjen SBertjältniffe Serbien?. Serbien muffe bafyt, toerni nud) md)t

burd) militarifdje Snterbentton, fo bod) burd) energtfdjeS Slufredjtfjalten _ber

früberen bercdjtigteu gorberungen unb burd) innigen Slttfdjiufj an iene

©rofemadjt, toel<fer ber ^rieben auf ber SBalfan^atbinfel unb ber 3foxt=

frfjritt ber bortigen ftatotfdjen Staaten am ^erv'it gelegen ift, bie ßöfung

ber butgarifdjcn'ftraac ju erretten ftreben. Serbien muffe uumibernifltd)

mit 3ht|lanb, bem SSefreier ber ftatoifäjen SBalfanfiaaten, geljen
(
ba biefcS

allein bcrcdjtigt fei, [eben fvemben Gsinflufj auf bai Sdurfial ber Uatmidieu

SBaXlanböÖer abuiroebren. ©in fotrijer Ilmfdjtoung in ber ievbiirijcn aufjetn

Sßolitif fei allein geeignet, Serbien jenen äBeg ju führen, ber ilun burd)

beffen internationale Sage borgefdjrieben ift unb ber allein beffen ^lujelieu

im ftahnfdjcu ©üben unb im Serbeutume loabven touue.

21. «ülära. ©a§ rabifale SÖtatt „Dbjcl" erhält bon ber Re-

gierung bic 9luffürberung, feine Reibung Don einer jtoif^en
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£)efterreid)=Ungarn unb ©erbten gef c^Iof f ert en 9JHtttät*

fonbention au miberrnfen, ba biefelbe eine ^um 3roeäe ber 9Iuf=

retaung crfunbene Unloarjr^eit fei. ©tetdjjettig roirb roegen S3er=

breitung Beunru^igenber 9tadjric$ten gegen ba§ Sßlatt ba§ ©traföer«

fatjren eingeleitet.

4. Slbril. 2Iu§taufcT) ber «Ratififationen be§ am 3. 3SuIi 1886

mit 5Deut jrfjlanb gefd)Ioffenen 9Jhifterfdju^t>ertrage§ in Berlin.

16. Slprit. Unterjeicbnung be§ yibfommen§ mit ^Bulgarien,

burd) roeId)e§ ber SBregoroaftreit enbgiltig abgefcrjloffen roirb, in

Sofia. S)a§ ftrittige ©ebiet roirb Serbien juerfannt (rjgl. ©efcrj.=

Kai. 1886).

ßnbe 9Iprtt— 14. Wa\. Snfolge bon berfönlicrjen Reibungen

^roifdjen ben 9ttiniftern bricfjt eine 9JHnifterfrifi§ au§, inbem,

nadjbem ber König ben Otücftritt einzelner 9Jttnifter abgelehnt tjat,

ba§ ganje Kabinet feine ©nttaffung eingibt. 2>ie 9JeubiIbung ftöfjt

auf grofse ©djtrjterigfeiten ; nadjbem alle Kombinationen 3U einer

9tefonftruftton gefdjeitert finb, gierjt am 14. TOai ba§ Kabinet ©ara=

febjanin feine ßntlaffung jurüd

Set rabifate „Objef" fdrcetbt am 25. 311t Sage: Sie ©paratung

jinifdjen Seutfdjlanb unb fjrantreid) bebrotje ben ^rieben, ba infolge beffen

and) bie aBejtegungen jtoifdjen 3)eutfdjlanb unb Sftufjtanb metjr unb merjr

erkalteten unb and) einer (Stnmengung Defterretä}§ baö 2Tf)or öffneten. Sie

in Dftujjlanb berrjdjenbe flawifdje (Strömung maqje ein SBünbniä mit ftxcint--

reid) für ben Srnftfatt raatjrjctjeiuliri), ein Umftanb, ben alle unb befonberö

bie SBaitanftatoen mit grofjer öknugt()uung begrüben muffen unb ber aud)

eine rnbifale Slenberung ber inneren unb äufjeren Sßotttil Serbien? bringenb

nottoenbig mari)t. Tun ber SDtangel nn GSinfidjt unb an Bnterlaitbsliebe ber

gegenwärtigen Regierung tonne ba§ ^ortbeftefycn ber gegenwärtigen, pefler=

rottt) freunblidjen ^otitif toihtfdjenStoett erfdjcittcn (äffen. Ser Dbjef o>
bettiert au bie ferbifdje Nation, fic möge bieje Beräuberuug üctuirfen, fall*

bie üiegieruug bieö nid)t fetbft ttjun foüte.

12. Wlai—ganitte Sfuli. Site Königin 9Zatatie reift mi*

bem Kronprinzen über S3ufarcft nacr) ber Krim unb bleibt rjier bi§

9lnfong ^ult.

lie Steife ift bie gfotge cine-3 fd)toeren 3cttoürfniffe§ mit bem ßönig'1

@§ l)eif>t, e§ tuerbe Sdjetbung erfolgen; bann ber ßöntg motte jU Gjnnften

bei .Uvonpriii'ji-u abbauten. 91I§ (Srunb toirb (Siferfudjt angegeben, bod)

fdjeinen and) politifdje Momente im Spiel, ba bie Königin al§ geborne

3lufftn bem engen Sünfdjtuffe bei ßönigi an Oefterreid) fehr feinbtiri) gegeu=

iiberfteben fott. ,\n SRu^lanb ift fie überall bei (Segenftanb uon ^ulbtgungen,

toeldje biefe Äuffaffung beftdvten. So überveidit ber ^etev->bnvger flatnifelje

2^o()ltl)ätigteit-M)erein in 3atta ber .Uönigin bom Vereine berau^gegebene

Südjer, toobei ber Ueberbringer 5ß. 5. loiftoi in ber StttfpradJe U. a. fagt:

„Vllo bie ber Bereinigung ber fiamtfdjen SSöKer feiubfelige Agitation big

in bie bödjiten SRegierungSfreife Serbien-? gebrnngen mar, ba Inaren e§ Gute

l'iajeftat, meldje berfelben energifdjen ilMberftanb entgegenfetden, unb beötjalb
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erbtiefte ha* rufftfd?»e 35otf in ber *ßerfon Guter 9Jlajeftät bie (^croä^r bafür,

bafj bie früheren brüberttetjett SBegie^ungen jtoifcB,en beut [erBifdjen unb ruffü

fdjert 2Mfe, roelefje in ber legten ^cit eine heilte Irübung erfahren fjotten,

roiebertetjren mürben."

3fn ben ©anfeSroorten errotbert bie ßönigin, bafj ftc, ofnte auf polü

tifcfje fragen (Sinftufj nehmen ju motten, borf) at§ gcBorene SRufftn bon einer

gtürjenben Siebe ju 9tufj!anb bnrcfjbrungen fei unb ftcfj ftet§ über bie ©bm=
batr)ie=21eujjerungeu ber beibeu Söößer freuen werbe.

Sunt, (©ren^unrurjen.) 3ln ber rürftferjen ©ren,}e fallen

fortgefe^t fletne «Scrjarmütjel ^totfd^en ben ©ren^poften unb ferbtfetjen

unb arnauttferjen 2?anben bor.

Serbien rtdjtet am 18. Sunt eine 5proteftnote gegen btefe

„Slrnauten Einfälle"; bie dürfet beantraortet biefelbe 2(nf. Sult

inbem [ie alle ©cfmtb ben ©renpberfdjrettungen ber ferbtfcfjen ©ren3=

rrmd)en auftreibt.

Serbien Befcrjl'iefjt in bem SBe^irfe ;Iobttja=2Sranje Einrichtungen

3U treffen, roetctje benen ber früheren öfterretcrjifcr)en äJlilitärgrenje

nacfjgeBilbet finb. Sie 33eroorjner fallen SBaffen, Konturen unb 3Iu§=

rüftung üom ©taate errjalten, bafür aber bie ©renjbertetbtgung über=

nehmen unb milttärtfcr) organifiert werben.

9.— 13. Suui. («DHntflerfrifi§.) 9)ctnifterbräfibent

©arafefjantn gibt auf§ neue feine Crnttaffung ein, worauf ba§

gan^e ßabtnet bie Gmttaffung forbert, bie bom Könige gemährt roirb.

2>te 93erfucrje au§ ben ^arteigenoffen be§ 9Jltnifiertum§ unb au§

ben Äonferbatiben ein 9Jiintfterium 3U bitben ferjeitern, infolgebeffen

beauftragt ber £önig am 13. ^oban OHftttfd) mit ber $abinets=

bitbung. Serfelbe bringt nod) am felben Tage ein foldjel au§ 3Jcit«

gltebern ber liberalen unb rabifalen ftujiontften SU ftanbe.

©ie 2RitgIieber beSfetBen finb: Wiftitfd), Spräftbiutn unb 3leufceres;

aRtfojfobitfcr}, Innerei; aCßafiljebitfdj, Unterricht; Slbafutnobitjdt), 3ufria;

SDcilofabljebitfd), 33oIf3toirtfcI)aft; üKhritfcIj, ^finanjen, un& SDBelimirobitfdj,

Sauten. 3"nt ftrieg§minifter mirb fpäter ber $IRiIitätBeboIlrnäcr)tigte in

3t. SßeteräBurg Cberft ©ruitfdtj ernannt.

Sa« Programm De§ ßaBtnettS nennt: L) Sebifton ber 95er=

faffung. 2) ^Pflege, xHufredjthaituna, unb gFefHgung guter freunbfcrjaftlicBet

SBeäte^ungen ;,u allen Staaten. 3) Gtrfüttung aller bem Suälanbe gegenüber

eingegangenen SerBinblicBJeiten. 4) Srfbarniffc im StaatSr)au§rjalte unb

Siegelung beSfetBen. 5) Regelung ber inneren Slngelegenfjeiten.

SDa§ neue 3JHnijterium toirb in Seigrab mit lauten, ruiieurreuiib-

liri)eu lemouftrationeu begrüfjt. 31m Eßalatä ©arafc^aninä »erben bie gfenfter

eingeworfen, biefer fctjiejjt in bie 9Jcenge unb berrounbel einen jungen 2Jten

fdjeu: bie Sßolijei bermag nur mürjfam emfteren IRurjejtorungen bonuBeugen.

Ter tabifate „Cbjet" bringt einen fein gemäßigten "Jini fei in

ber Stellung Defterreic^S ju bem ÜJcimjtertoecBjel. 8rr fagt, baä all

binett babe Sbefterretdj Ungarn feine bertäfjticljen ©aranrieen mr SIuäBrtitung

fetnei @influffe§ in SerBien geBoten, inbem eä felBfl im ßanoe oerbafu mar.



490 Serbien. (Sunt 15.—Sfuti 1.)

Serbien aber Hunte ftrfi bor (*iufirijt iridjt berfd§He|«t, bafi gute SBesieljungen

Vim "Jiacbbarftaate unfcebingt notmenbig feien. 9htr äufeerlid) feien bie fSd

jie^ungen jtoifdjen betben Staaten unter betn bongen Kabinett tjerjlidje ge=

toefen, ber $afj gegen biefe§ l)abe bte ßerei^tljcit gegen Defterrcid) gefteigert;

nur ba* neue .ttabiuett tonne btefen .^uftanb mitbern unb mit biefetn brerfje

and) bie Morgenröte ber potitifdjen 3utunft an
i

oie äußere *ßolittf, ber

ftnansiette Sßer'fatt, ber öfouomifdje 9ciebcrgang unb ©ttllftattb be§ £>anbet§,

bie ßorrubtion ber ?tbminiftratiou, ber bernacb/läffigte Untcrridjt, bie burd)

Jyeü()eit eutttürbigte Suftijpflege, bie ^ernacb/läffiguug ber 2lmtepflid)teu

ertjeifdjen eine gxünbltdje ßux, unb bie rabifate 33olt9partet werbe bieäbc^üg:

lid) bie Regierung nad) Gräften unterfiüfeen.

®in auf 9tiftitfc| feXBft jurüdgefüfjrter 5lrtifel ber „'ftoba llftabnoft"

fagt, bat Programm be§ neuen .ffabinettä enthalte fidjer nidjt* für Dcfter=

rcirf)41ugavn SeunruljigenbeS. lud) früher t)abe töiftitfdj ein möglidjft gutc§

23crf)ättniö ju beut Wadjbarftaatc für feine Aufgabe att 9fliuifterpräfibent

angefeuert, ©eine 53eftrebungen nad) freunblidjcn Se^ietjungen §u ftuftfanb

fd)löffcu ba§ nid)t au3. %a att er 1880 ben ©ifenbalmbertrag mit Defter=

reid) gefdjloffen, fei bon ber Gegenpartei it)m ber SBortuurf ber 5prei3gebuug

©erbien* an Deftcrreid) gcmad)t morben. (S§ föune Defterreid)=Uugam nidjt*

nütieu, fict) auf eine unpopuläre Regierung in ©erbten 31t ftiitjen. 53eibe

Staaten fjätten fo biet gemeiufame Sntereffeu, bafj ein 3toeifel an 9iiftitfdjö

gutem SSitten jut (Spaltung ber Ijerjlidjcn Schiebungen einen 3meifel an

feinem bons sens gteid)täme.

3u Deftcrreid) begegnet mau bem neuen 5CRintftcrtum allgemein

mit unberufenem 9JHf;trauen. Tic „Worbbeutfdje 9111g. 3tg." bagegeu

fagt : bat Programm bcäfelben, tucldjeg 2(ufred)tf)altung ber heften Sejicbmu

gen mit alten fremben ©taaten unb ©parfamfeit in ben roirtfdjaftüdjeu

Angelegenheiten al§ Wid)tfrf)uur aufftettt, föune attfeitig nur beifälliger Sluf*

nalnne ' berfidjert fein, ba ba^felbe burdjtuegg fünfte anführe, meldte ber

3htbe in ben Drientftaaten Weitere 33ürgfd)aften 31t gemäßen berfpredjen. —
£>ie ruffifdjen Leitungen feiern ben ^iniftcrmedjfet burdjmeg at§ einen

großen unb entfdjeibenbeu ©ieg 3fhtf}Ianb§.

15. 3uni. SDurcrj föntglt^en Ufa§ totrb bte 9luflöfung ber

©fuötfdjina für bte laufenbe 3al)re§beriobe berfügt.

20. Suni. 2)er bulgartfdje ^ufttätninifter ©totloto

maerjt auf ber »reife tum Söien (bgt. Defterreidj 2lnf. 2Ibrtl)

Sttftttfcfi einen längern Sefttdj.

Dtiftitfdj erflärt f)iebei, er Werbe bie nucber()ergeftetiten freunbfd)aft=

tiefen ^Bestellungen 311 Bulgarien ftriftc erhalten unb pflegen, unb fügte

l)in,ut, ba\] toenn bie SBiebertjerftetlung ber guten 5Be3ief)ungeu ntdjt bereite

erfolgt märe, er fetbft bie ^nitiatibe l)ic3it ergriffen fjätte.

24. Sunt. fRetfe be§ $öntg§ «ülilan nai^ 2öien (f. Oefter=

retd)=Ungarn @nbe Sunt— ?Inf. ^uli).

1. 3fnlt. Wtnifterbräftbent Sttftttfd) crläBt ein $ unb fd) rei-

ben an bte Vertreter ©er6ten§ im 3Iu§lanbe über bie 9Iuf=

gäbe be§ ,dabtnett§.

3n bcmfelben erflärt er für ben töruttb be§ $Regieruugömed)felä lebig=

tiri) bie ^rage ber inneren ä!erl)ältniffe. 2a§ ^irfulär jäl)!! bie befauuteu

fünf ^rogrammpunfte ber neuen Regierung auf unb fagt, ©erbien bürfe

itid)t geftatten, bafe bas ?lu*lanb auü) nur einen Moment an feinem auf=
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richtigen SÖiüett jtoeifle, bie guten Vejiermngen gu allen Staaten 5U ermatten,

benn biefe müfjten fetbft unter ben ferneren Opfern, bie bem L'anbe bon ber

früheren Regierung hierin aufgebürbet feien, eingehalten merben. Serbien

muffe ein Glemcnt ber SBerföfjmnig öor bent 3't ; mtb 3(uilanbe fein, ei bürfe

bie Otolle bei 9tur)eftöret3 nidjt übernehmen unb bai Reiter fdjürcn, fcmbern ben

fteiuften gunfen, rocldjer ben Vranb anfachen formte, fofort im Cfntftetjen

erfticfen, um bai 2anb r>or unabferjbaren fdjrocren O^S 011 Ju betrmtjren.

Serbien muffe ber Üräger bei fyricbeni unb ber Drbnung auf bem 23al=

fan fein.

2. 3uü. 9Hftitfdj antwortet einer 3Begrüf$ung§beputation

au§ 9iifdj über bie Aufgaben be§ $abinett§:

9Jtan muffe bai 9Jcöglicfje üom Unmöglichen unterfdjeiben. Sie fon=

folibierte Staatifdjulb betrage 277 50liHioncn, bie fdjroebenbe Sdjulb mefjr

ati 16 DJMiouen. 3sm Sarjre 1880 mar bie Staatifdmlb eine geringe, fie

mar jumeijt im ^ntanb, unb ca. 6 5Jcitlionen roaren in "Knfjlanb plaziert;

jetjt betrage bie Annuität ber Staat^fdmtb gegen 16 Millionen in GJotb.

Serbien muffe feinen finanziellen Verbinbtictjfettcn nad)fommcu, ba feine

roirtfcfjaftüdje ©jiflenj fonft gefäfjrbet märe, dirte Söerrninberung ber 216=

gaben fei bafjer nidjt möglief), mofjl aber eine gerechtere Verteilung berfelben.

Sparfamfcit unb bie fjoffentlid) batbige Güröffnung ber SSatm nad) Salonicfji

mürben gleidjfalli jur ÜBcfferung ber Sage beitragen. Sie Regierung roerbe

trachten, -Ipanbeliüerträge mit ber Surfei, Bulgarien unb (Rumänien 06311=

fdjüefjen. Unter alten Umftänbeu fei bie Drbnung aufrcrfjtjuerfjatten; etmaige

Vefcfjtricrben fotten in gefetjmäfjiger SDeife behoben rcerben. Waü) ber orbeut=

licfjen Sfupfcfjtina toerbe bie Verfaffung reoibiert merben, um größere Vürg=

fdjaften für bie Sidjer^eit ber Sßerfon, bei Vermögen« unb bei "Jiecfjtei 311

erlangen.

13. Auguft. (©egen ben frühem ginanäminifter.) £er

^inanaminifter orbnet auf ©runb eine§ 93erid)t§ ber oon itjm am

17. $uni aur Ueberprüfung ber ginanjlage au§ allen Parteien be=

rufenen Kommiffion bie 23efd)tagnar)me be§ S3ermögen§ be§ frühem

fyinan^minifterS SBufafin megen borgefaHener Unterfdjteife an. S)cr

$affatton§gerid)t§tjof t)ebt aber bie SSefdjtagnarjme am Gnbe be8

9ttonat§ roieber auf.

17. Auguft— 9iobbr. (.(fönig unb Königin.) Sic Königin

9tatatie reift 3U längerem Aufenthalte nad) 3?aben bei SBten, in Sßefl

nimmt fie ben Dom Könige irjr jugefütjrten Kronprinzen in (fmpfang

unb tjat eine furje Begegnung mit jenem.

Anfang Cftober oevtebt ber König einige Sage bei irjr in

SBaben, bie 33erför)nung ift äufjerlidj triebet rjeigeftcU't. Anfang

9coöember begibt fief) bie Königin mit bem Kronprinzen 311 längerem

Aufenthalte nad) Florenz.

@nbe Auguft. 2)ie 3ur Beratung bei ^eereSorganifationS«

@ntrourf§ jufammengerufene Kommiffion ber StobSoffijiete befd)l.e^t,

bem Könige eine Vorlage ju unterbreiten,

roonad) bai ftetjeube «^)eer auf 20,000 Wann niunitevt unb 3111- 8u&
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bilbung geeigneter Imbpeu^Cffiuere in Bcfgrab, -Jiifd) nnb ATrngujebac je

eine Dfftjtet = 2tu§bilbung§fdjule erridjtet werben foil. liefe ©tnfü^timg
roirb bamit motiviert, bafj in bem letjten ^elbpge rcegen be3 großen 9Dtan=

gel§ an Offizieren nnb geeignetem ^iactjmurf)* bie Dfft3ter§=35eförberurtgen

biveft au§ bem 9Jlannf(J)aft§ftanbe or)ne 5Rücfficf)t auf ben cntfprectjeubeu

SBilbnng§gtab erfolgen mußten. derartige Beförbcrungen übcrfcljreiteu bie

oal)l tum 200, biefe Offiziere füllen nun eine eutfprecljenbc Sluiiitbung in

ben betreffeuben Slnftalten erhalten, lie 9luffteuung eines? ftetjenben ßabreä

für bei* 3roeite Stufgeboi ift fallen gelaffcu.

Stnfang ©eutember. 2>er Völlig feijt eine $ommiffion au§

Vertretern aller Parteien nieber 3ur üieöif ion her S3erf affun g.

3ur Settnctfjme baran rotrb audj ber ©efanbte in 2öien, 33ogr)itfcr)e=

hntfcf), Berufen.

2113 öantotBeroeggrünbe 31t biefer ^Jiafjnafyne füfjrt bo§ an bie .ffom=

mtffbnBmitgftebet gerichtete Wnnbfcljreibcu 3ttftitfc^§ ou§: 1. Sie sJJotrocn=

bigfeit einer ftrengeren .Kontrolle tn ber SanbeSberroaltnng, benn man ftütjt

fiii) barauf, bafj bie Saften, bie ba§ 93olf 311 tragen tjat uub bie noeb, im
fteten oiiueljmeu begriffen finb, bie äSolfirebrafentation bosu berechtigen, fo=

toorjl eine ausgebreitete« Beteiligung an ben Staat§gefcr}aften im allgemeinen,

al§ aiui) eine gröfjere .Kontrolle in ber SanbeSbertoalhtng fpc^ielt forbern 3U

bürfeu, nnb 2. bie Stottoenbigfeit einer größeren ©arantie für bie «irfjertjeit

ber Sßerfon nnb bei SigentumS, naebbem bie ber^eitigen ©arantien at» un=

3nlänglirf), als gänjlicb, h)trfung§Io§ angefetjen werben fönneu.

Anfang (September. (2)a§ 9Diinifterium unb bie SBarjlen.)

9lacf)bem bie SBarjIen jur ©fuptfclüna auf ben 17. (September au§=

gefcfjrtcben roorben, tjatte ber 9Jtinifter be§ Innern einen gemeinten

ßrlafj an bie BefjBrben gerichtet, bei ben 2ßat)len nur bie liberalen

.ftanbibaten 31t unterftütjen. 3)ie Rabifaten forbern bon SRiftitfdj

ba§ gefttjalten an ber in ber Uebereinfunft mit itjnen 311 gefiederten

'Jiicrjtcinmtfcrjung ber Beworben bei ben üiöatjlen unb brängen bie

rabifaten $abinett§mitglteber pr SDemiffion, roenn 9tiftttfct) nierjt

nachgeben tuolte. ^nfolgebeffen ergebt ein ©rtafj, roelcrjer ben 23e=

körben jebe (Sinmifdmng bei ben Söarjlen auf§ ftrengfte unterfagt.

(Jnbe September. ($rgebni§ berSBatjten jur ©fuptfcrjina.

Bon 142 getüätjlten 2lbgeorbneten gehören 65 ber liberalen, 71 ber

rabifaten gartet an; 14 2Bat)Ien finb unentfctjieben.

@nbe Cftbr.—@nbe SDe^br. 2ßiebert)olte Beunruhigungen
an ber türfifetjen ©renje burcr) gufammenrottungeu arnautifdjer

Bauben uerantaffen bie ^Regierung, Sruppenrjerftärfungen bprtljin

abjufenben. Serbien febtägt Gmbe 9torjembcr bie (Hnfetuing einer

türfifd)=ferbifcfjcn $ommiffion bor, um gemeinfamc 5Jla^rege(n 3ur

Bcfricbung ber ©renagebiete 3U treffen. SDiefefbe tritt am 27. SDe3br.

jufammen.

1. 9tobember. 2)er Völlig ernennt, nadjbem bie 9lngetegenf)eit
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ber ©egenftanb langwieriger unb fdjtoieriger UJerrjanbtungen 3trjifcrjen

bem 9Jlinifterpräfibenten unb ber rabifaleu Partei getoefen, 311 $ron =

beputierten 29 liberale unb 23 rabifale, fobafj betbe Parteien in

ber Kammer bie Äopfealjl öon 94 ermatten.

17. 9tobember. (Sßarteifufton.) 2)ie liberale unb rabifale

Partei fdjliefien ein Abfommen, roonad) fie alle Angelegenheiten

burdj ein gemetnfameS &ertrauen3männerfollegiutn beljanbeln tooüen.

£>iefe Abmachungen werben im 23eifein aller 9Jtinifter gefdjloffen.

17. Wobember. (33ifd)of§entl)ebungen.) 2! er feit Sauren

in 3tufclanb toeilenbe unb gegen bie S)tjnaftie agitierenbe ehemalige

Metropolit 9Jlid)aet toirb burd) föniglidjen Ufa§ mit 10,000 ftranfen

penfioniert, ebenfo bie 93ifd)öfe ber 3. X. aufgehobenen 33i§tümer öon

9lifd), ©djabatj unb s.)tegottn mit je 5000 granfen. Samit ift ber

langwierige, bon ber rabifaleu unb ruffenfreunbltdjen Partei ge=

fdjürte ^irdjenftreit 3um Slbfdjtuffe gebracht.

ßnbe 9tobember. (Steuerreform.) S)er 5tnan3minifter

SBuitfd) legt einen umfaffenben ©teuerreformplau bot.

©iefefije foll bie SBauern entlaften. @runboejtt| unter 1 vieftar ift

fteuerfrei. dagegen foUett bie fidbüfd^en Älaffett ftdrler tjerangejogen toerben.

(*3 toirb bie 12t'laffige
s^erfouatfteuer jtoifdjen 4 unb 200 grauten järjrlid)

auf alle SOiäittter com 18. 8eben§jaf)re an auögebctjitt; ferner toirb eine

.fpageftoljeufteuer eingerichtet, toonadj alle Uuuertjeirateteu unb fiuberlofen

äBitroer in ©täbten unb Dcärfteu jtoifdjen bem 30. unb 60. 8eben§jaljre

eine bretfaetje ^erfonalftetter ,ju jatjteu tjaben gegen bie Söerfjeirateten.

4. £>e3ember. geierlicfje Eröffnung ber ©fuptfdjina burd)

ben ßönig.

$n ber Sljrottrebc loirb tjerborgefjoben, bie SBejietjungen ju alten

Staaten feien bie befielt. 3)te neue Regierung, 001t ber lieber Beugung burdv
bruugeu, bafj bie ^reunbfdjaft ber s

JJiäd)te für Serbien bon größtem SDBed

fei, tjabe e§ fid) jur Aufgabe gemadjt, bie äBejietjungen mit alten SDiädjten

im (Reifte gegenteiliger greunbfdjafi unb "Jldjtuug \u pflegen unb \u fräftigeu.

Sie tcgetred)te .'paltuug Serbiens toerbe tum allen Seiten oollfommeii an»

ertaunt. Sßa3 bie JKeoifiou ber Sßetfaffung angebe, [0 Ijabe ber ßönig '.Hui

träge für bie betreffeubcu SBorarBeiten angeorbnet. Sfn bei <yiuair,frage Imbe

bie Regierung bie bobpelte Aufgabe: bie früher eingegangenen SBerpfIid)tungen

einzubauen unb bie orbeutlidjeu Sluggaben ju beden. iDieä [olle burd

folibieruug ber [cbtoeBenben Staatäfdmlb, burd) Sparfamfeü otiue i
gung ber äJUtitärtraft unb burd) eine [Reform bei Steuern auf getestet

soafiS etjielt toerben. Die Iljronrebe Eonfiatiert, bafj Serbien [amtlichen

S3erpflid)tungen be§ berliner Vertrages bejüglidj beä Sifenbaljnbaueä nad)

getummelt fei. Sie Eröffnung beS grofjen SÖerfeljrä ftebe bebor; mit bei

'liirfei unb Bulgarien feien bereit-:- llebeveinfiiufte betreffe beä '.'luiddiineo

abgefd)toffeu. 3Jtit ber lürfei unb Dtutnfinien ieieu Serganblungen toegen

eine? ^anbelSbertrageä im ©ange; mit Bulgarien [outen foidie bemnödjfl

ebeujaÜ- eingeleitet toerben. Ite Ibvonrebe ftellt ferner meliveve ivefeneut-

loürfe im liberalen Sinne in "Jlu-.-fuiu.
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Witte üDeaember. Untcr3eid)n,ung ber (Hfenbaljnüberein*

fünft mit ber Surfet.

18. Sejember. (Steujjere Spolittf be§ Äönigg.) 3>er Äöntg

Ijält am Xage feines $amiüenpatron§ be§ t)l. 9tifola§ bei ©elegen*

Ijeit be§ fjfeftntafjte int $onaf, 3U bem alle frühem ^Jlintfterpräfi-

benten, bie ©eneraütät, bie l)ot)e ©eiftüd)fett u.
f.

ro. gelaben finb

— 9!Jlinifierpräfibent iRtftitfct) fetjtt — eine <!lnfpracr)e.

(h- gibt einen gefdjidjtlidjen Wücfblid auf bie Seiftungen feiner 33or=

fahren, bebt bie SBerbienfte be§ äRilojd; Dbrenoroitfd) I., be3 9Rid)ael Cbrc=

uülnitjd) 111. um ben jerbifeben nationalen Gebauten tjerbor. 5tuf tfjit, btn

ßönig, fei biefer ferbifdjc Gebaute übergegangen, er rcibme fid) bemjelben

mit Seib unb Seele unb muffe beStoegen oft febrcere .Kämpfe befielen, bittere

Stunbeu burdjlcbcu. „3)aS patriotifdje SEßerf luirb oft toerfannt." 3rn folcben

fctjtoierigen XUugcubtirfeu ftarfe ibu baS SBeroufjtfein, Serbien 31t bicneit 1111b

bie gange Nation tjinter fid) ju Ijabeu. @r fdnbe ftetS treue Gcitoffcu ber

Arbeit, bie heften Serben fielen iljm in ber 23erteibtguug ber ferbifdjen ^nter=

effen ,5111- Seite. So luie er brädjteit and) bie SöoIfSfreunbe unb Anhänger
ber Sünaftie bie größten Opfer ber ^eiligen Sactje be3 Serbentum3. (*r fei

bon Taufbarfeit burdibrungeu für alle feine geroefenen unb gcgenroärtigeu

Mitarbeiter, dr fei überzeugt, bajj laufenbe Don ^erjen in Serbien für

ben .Uonig unb bie nationale ^bee, bereu Iräger er ift, mann fdjtageu, unb
er redjne auf alle guten ©erben, bie er in ber Stutibe ber Gcfaljr jur 23er=

teibiguug bei SBaterlanbeS rufen toerbe.

lie s
.)lu jprache ruft begeifterte ^uftimmung tjeroor. 3?m tarnen ber

©äfte unb be§ ganzen ferbifdjen SßolfeS nutluortet ber Metropolit mit Ukr=

ftetjerungen ber Irene. 2lm Wadnnittage empfängt ber .König bie Stupfd)tina.

tfr antinortet auf Ujre Glücfmimfdje: Sic ferbifdje $bee tjabe im äJanflahnSmuS
il)veu ijftinb, beim ba* nnerfättlidje Wuffcntum molle bau Serbeutum nur
Derfdjlingen, roährcnb meuig Gefabr borhanben fei, bafj bie Serben jemals

germauifiert mürben. So ertläre fid) feine äufjcre ^otitif unb e§ fei feine

lleberjeuguug unb fein 2Üille, bafj bat Serbeutum in bem grofjen beöor=

ftetjenben -Kampfe ßlbifdjcu Germanentum unb Slaloentum neutral bleibe.

21. S^ember. 33ei Beratung ber Gnfenbafjnübereinfunft

mit ^Bulgarien in ber ©fuptfdnna erftärt ÜHftttfd):

Serbien fjabe mit ber Regierung ^Bulgariens berbanbclt; bie Sbfung
ber fragen bejüglidj ^Bulgariens fei Aufgabe ber berliner S5ertiag§mad)te,

baS ffabinett halte feit feinem {Regierungsantritte an bem Programm feft,

mit allen Staaten freuitbfdjaftlidje SBejieljungen im Sinne gegenseitiger

5ld)tung ju pflegen.

Sie ©fuptfdjina genehmigt bie tlebereinfunft.

22. Sejbr. (®efanbtfd)aft§aufl)ebung.) 2)te Sfuptfdjina

nimmt ben t>on mehreren lUbgeorbneteu etngebrad)ten unb bom ^inan,5=

ausfdjuffe befürtoorteten Antrag, auö Sparfamfeit§rücffid)ten bie ©e»

fanbtfdjaften in Wom, H'onbon, SßariS, 33ertin unb 9lttjen aufau-

Ijeben, an.

9Jiftttfd) erftärt ben 3?efd)tu§ bei ber SBubgetöorlegung in

9türffid)t sieben 3U tuollen.
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24. Siejbr. 2>ie 11 (Srg/inäungSmarjten jur (Sfuptfcrjina

fallen fämttid) 311 gunften ber liberalen au§. Somit geroinnt

Sciftitfd) eine fefte SJtefjrrjeit gegen bie Otabifalen.

24. S)eaember. Sie Regierung erftärt bem fran^öftfd^en ®e=

fanbten, au§ finanziellen ©rünben fid) an ber iparifer SßeltauS-

ftettung öon 1889 nidtjt beteiligen ju tonnen.

24. Scjcmbcr. Sie Sfuptfdfjina überweist einen Eintrag, ben

frür^ern ^inifterpräfibenten ©arafdjanin in Slnflagejuftanb ju

üerfetjen, an ben 3ufti3au§fdi)UJ3.

25. SJcjbr. (Bulgarien.) 9Kftitfd& teilt in ber Sfuptfcfnna

mit, bafj öon ©ofia au§ in Sßelgrab ein Sdjritt, melier bie 2ln=

erfennung be§ dürften bejtoedte, gemalt roorben fei, botf) r)abe er

geantwortet, bafj biefe 5ra 3e ber formellen 2(ner£ennung be3 fafti=

fdjen 3uftanbe§ in Bulgarien öor baZ gorum ber ©ignatarmäcfjte

gehöre.

29. S5c3cm6er. (9JHnifterfrifi§.) Sie rabifate Partei greift

infolge be§ 3tu§fall§ ber ©rgänjitnglroarjlen ben 9Jtinifter be§ 3n*

nern 5Jlitoj£orottfd) auf baZ rjeftigfte wegen [tarier 3Bar)tbeeinfluffung

an itnb forbert feine ©utlaffung. Sa gleichzeitig eine ©nippe öon

liberalen unb Ütabifalen aud) ben ßultu§mtnifier 2Bafüjeroitfd) wegen

23egün[tigungcn bei 33efefeuug öon Setjrfiürjien 3U gälte bringen will,

fo erftärt Ütiftitfd) im IDiinifierrate, nicfjt metjr mit ber Sfuptftfjina

regieren 3U fönnen unb forbert mit bem gefamten Kabinette bie

Gnitlaffung öom Könige.

XVIII.

SWmttcncgnh

Januar, (^lilitärifdje Vorbereitungen.) S)et »$oli*

tiferjen $orrefponben3" gerjen unterm 6. Januar auä ©futari Taidy-

ridjten über umfangrcidje Üiüftungen in äRontenegro )tt.

G* füllen 34 neue ßmbps(äefcM|je angefd^afft, neue ©etoeljw an bie

SDtüijen berteilt unb •"> Millionen ©etoet)rpatronen angefaufi toorben [ein.

Serner fanben ungeroöljnlicrje Schießübungen ber ätrtitterie unb Einrichtung
bon Sdnitbatailloiieii jui Sinübung ber juiuieu ÜJtaimfdjaften initt.

9lm 1./13. g-ebruar erflärt ber ,s^[a~ Sxnagorca" tiefe unb

anbere ätjnlidjc Reibungen für grobe ßügen.

Januar— gebruar. ("Dt o I; a m c b a u i
f
d; e 91 U B 10 Q n b e r u n g.

)
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2lu§ SDulcigno manbert faft bie gefamte morjamebanifdje 33et>ölf>

rung au§.

Tic llrfadje jux Uttäuftiebenljeit Beruht einerfeitä auf ben mißlungenen

üßerfudjen in ©utcigno au§ ber bort anfäjfigen albanefifd)=mot}ammebanifct)eu

Seöölferung, eine montenegrtnifdje ^mnbeläflotte 31t fdmffen, anbreffeit§ in

ber (jiernadj energifcb, betriebenen ©latoifierung, nameiitlid) feit bie SBe^örben

bei l)ol)eu ©elbftrafen bie ßtnbet ber Moljamebauer ,511m iöcfudjc ber \ia-

nrifdjen XL>olf->fdjnlcn 311 jtotngen Judjett. @§ «erläßt bannt bie gan^e tooljU

Ijabenbe SSebötfetung bie ©tobt; itjre Wruubftütfe werben mit moittenegri=

uertt befetjt.

29. Januar, ©er erfte Gjrabifdjof non 2intir>ari, (Simon

Milinooid), leiftet 3U IRjefa in bie £)äube be§ dürften ben @ib

ber Sreue.
sJiad; einer 9tnjptad)e, in ber ber (Srsbifdjof — bon ^ertunft ßroat

- feiner treuen Eingebung an ben itljrou uub bie Xijuaftie uub feiner Siebe

3um montenegxinifdjen Solle Slulbruä gibt, fpridjt er folgenben Gib:

,,3d) fdUubre uub berfbredjc bor Ö5ott uub ben tjeiügen (Soaugelien,

bafj id) ©r. <£)of)eit beut dürften oou Montenegro treu unb folgfam fein

toerbe; iri) berfpredje, baß id) teilte äBejieljungett unterbauen nodj einer SBe«

ratung behootmen, ba^ icb, feine Unternehmungen aufmuntern, audj nidjt

geftatten loerbe, bafj bie mir iiutergeorbnete ©eifttid)feit an foldjen teilnehme,

toeldje bie öffentliche Mutje be§ Staate! 311 ftören geeignet mären."

„<Sla§ ßrnagorja" betont mit großer ©enugt^unng bie burdj biefen

3tft beftcgelte ftouftituierung ber unabhängigen, fatl)olifd)cn «ftirdje
sJJcon=

tenegroi.

Mitte Mär^. (Spannung mit ber Surf ei.) 9tacr)bem

Gnbe Februar bie Uürfei infolge ber montenegrinifd)en Lüftungen

Gruppen in Unteralbanien ^ufammenge^ogen unb ben £ran§port öon

Munition au§ Slntiöari nad) Sijefa burd) türfifd)e§ ©ebiet unter*

fagt tjat, Verbietet bie Regierung ben in Montenegro anfäffigen 9llba=

nefen ben S3efi^ Don äßaffen unb unterfagt bie ©etreibeauäfutjr au§

SDulcigno.

Mitte Slprtl. (Lüftungen.) Ser in gara erfetjetnenbe

„Srpgfi ßift" bringt eine auf autljenttfd)=montenegrinifd)e Duelle

jurüdgefüfjrte Mitteilung, in tnetdjer bie Sljatfadjc öerfiärfter mili=

tärifdjer Vorbereitungen zugegeben toirb, hingegen Ijabe S^x. SRaFJcö,

ber Vertreter Montenegro^ in .ftonftantinopel, öon ber Pforte in

freuubfdjaftlidjer äBeife über bie Lüftungen befragt, geantwortet,

Montenegro rufte tnie alte übrigen großen unb fleinen Staaten,

biefe Lüftungen bcbrotjten jebod) niemanb, üor allem ntd)t bie Pforte.

S)ie .Worrefponbenj fügt rjiiiju, Montenegro rictjte fein Verhalten

ganj nad) iJiußlaub ; ba biefeä mit ber Xürfei feinen feinblidjen

3ufammenftoj$ tjaben tuerbe, fo tjatte e§ audj Montenegro ebenfo.

£ie Oiüftuugen menbeten iljre Spijjc gegen eine ganj anbere Seite.
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SInf. Sunt. 3u ^Patt§ erfdjeint in ferbifcrjer Sörad)e bas bon

beni ruffifdtjen Sßrofeffor SSogiectc ausgearbeitete bürgerlidje @c«

fetjbud) für Montenegro. fö(eict)^ettig tuirb eine fran^öfifcfje unb

eine beutfcfje 2lu§ga6e babon beranftaltet.

3lnf. 3uni— 7. 9tobember. äßieberaufnatjme unb 3I6fd)luf$ ber

53ert)anblungen jur ©renjbericfjtigung 3roi|rf)en Montenegro
unb ber 2ürfei.

Sie Pforte entfenbet außer tr)rem ©efanbten in 6ettmj[e Tjeunt !ßafcrja

noä) ben ©enetalgoubenteut Don ^offütoo nub %ü Spafdrja roti ©ufftnje

Anfang Sunt «ad) SSerana, roo auefj bie montenegiinifcr)en 2lbgefanbten fid)

etnftnbett. jEürfifd)exfeit§ roar burd) 3Xti 5Bafä)a bortjet bon jümtlictjcn al--

banefifcfjen Häuptlingen Don Sptatoa, ©ufftnje unb SBerana bie otifage erlaugt

roorben, bafj fie fid) ber (y>rcu Regulierung nidjt miberjetjeu würben, leuuod)
fdjeitern bie SBetljanblurtgen (iube $um, roerben aber toieber aufgenommen
unb fütjren am 7. 9iobember ju einem 2lbfä)luj|e, ber Montenegro, lote e*

rjeifjt, gänjttd) befriebigt.

s
2lnf. 3uli. Sie ,,^olitifd)e ßorrefbonbenj" melbet, ba^ fid)

eine 2lnnät)erung ^luif cfjen Serbien unb Montenegro boll=

Sogen tjabe unb bafj nad) 9tücffer)r beä im 2lu§Ianbe roeileuben

Surften fofort Schritte gettjan tberben mürben, um bie freunbfd)aft=

lieferen 53e,jier)ungen beiber (Staaten ^u feftigen unb ben 6eiberfeitigen

Sntereffen entfprecfjenb ^u geftalteu.

Mitte 3iuti. ^tr»ifd^en Montenegrinern unb 2llbanefen

fiuben an ber ©renje fortgefeüt blutige kämpfe ftatt, fobafj baö

montenegrinifd)e Militär 311m Sdjurje beö 2anbe§ aufgeboten totrb.

SDie Montenegriner bleiben Sieger, einem -Hadjeutge ber albaueiifd}en

Stämme gelingt e§ türfifdjerfeite burd) Vereinbarung eine» ®ottes=

trieben* bis ^um St. SDemetertage (5. 9coü. a. Stils) rjorjubeugen.

(Surop $ef<$ii$t8ratenber. xxviii. Söb.



XIX.

©riedjenlanb*

4. Januar. (Kammertuatjl'en.) 2)a§ @nbergebni§ ift ein

üoltftänbiger (Steg be§ 93linifterium§ Xrifupiä (bgt. bie Kammer*

aufiöjung ®efd).KaI. 1886 XI. 17), inbem üon ben 150 ©etoäpen

einige über 100 ber Utegierung§partei angeboren, ©ämtlidje sJJUnifter

finb gemätjlt.

7. fccsto. 11. Januar. («Spannung mit ber Surfet.) Wady

bent bie Pforte am 7. au bie gried)ifd)e Regierung eine IJlote ge=

richtet Tratte, in roetdjer fie bie Abberufung ber griedjifdjen Konfuln

in Kanea, Üictljrjmo unb ^erafüou auf Kreta berlangte, toeil biefe

an ben für bie Surfet feinbfeügen Kunbgebungen bei Gelegenheit

ber ©rof}jal]rigfeit§erttärung be§ griedjifdjen Kronprinzen teilgenotit=

ntcn Ijatten, anttoortet bie gried)ifd)e Regierung am 11., bafj fie bie

gegen bie Konfuln erhobenen Anfdnitbigungen al§ unbegrüubet an*

fel)e unb baljer ba§ Verlangen nad) Abberufung berfelben ab=

toetfen muffe.

2. Februar. Eröffnung ber Kammer burd) ben König.

Tic Ityrourcbe bauft für bie aui 2tnlafj ber freier ber 65vü^jät)vui-

feitSerflärung be§ .Kronprinzen au§gefprodjenen Wefinmtugen. Tie 95ejte=

jungen \u beti auswärtigen SDtädjten feien georbnet unb regelmäßig unb

geftotteteu, fiel) ber Slufbefferung ber inneren Serljältniffe äujutoenben. Tie

Tyinan icn erfürberteu umfaffenbe Sorgfalt, um Wriectjeulanb bie Streichung

ber nationalen Qitfo ju ermöglichen. S)ie bertangten finanziellen Opfer

überfcrjritten in feiner SBetfe bie 5Jjrobuftüm§träfte be§ ßanbeS. Tic Ciege=

Inno, ber ginanjen, toelcbe allen Süerpftidjtungen Ctedjnung trage, toerbe ben

Ure'bit Ijeben uub bie SOBteberaufnaljme ber unterbrochenen arbeiten für bie

©nttoictlung ber 3Serfeljr<jftraf}en uub bie Drganifation ber 2trmee uub ber

.Uiariue geftatteu. Tic ©enefjmigung ber uou ber [Regierung eingebrachten

Vorlagen toerbe ba§ Vlnjeljeu ®riedjenlanb§ Ijeben, toeldjeä für bie f&ntmd-
luug be§ $etteni§mu§ mehr aUi je nottoenbig fei.

Sie SBotfdjaft ttnrb mit lautem y3eifafle aufgenommen.

17. Wäx]. SDie Kammer genehmigt in Reiter ßefung ben

©efejjentrtmrf über bie tlmmanblung ber älteften 3 Anteilen
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Pon aufammen 35 9Jttlt. ©rahmen. SDer Vertrag mit ben be=

tveffenben 83anfr)äufern roirb am 3. Siuni unterjeidjnet.

22. 9Jcär3. 9JKnifterpräfibent £rifupi§ legt eine Slnaaljt ©e=

fetjeäöorlagen, betreffs ber <g)eere§=9ieorgantfterung, bor.

SDiefetbcn betreffen fjauptfäcbtid) bic SBerlängerung ber 2ienft',eit, bie

geftfeijung einer SÄtterSgrenje für ben "Rüdtritt ber Offnere nnb bie £rga=

nifierung ber Wabrcö für bie HerritoriaU^lrmec nnb bie "Jieferbe.

5.-9. Slprtt. «ubgetbebatte.

2er Geriet) t beö 58ubgetau§fct)uffe§ loeift und), bafj für bie

fdjlecbte Qfinanjtage nicht ba£ gegenwärtige lUiiiiftcnum berantroortttet) fei

unb befämpft bie ^bee, bie Üjerbtnbüdjfetten ©riedjenlanb§ buretj Sinftellung

ber ©ctjutbantortifterung ,yi beriefen, al§ nationale Sdjmaä). 2er (^egen =

beridjt ber 3tuöfd)u^ s
3J?inberl)eit erbtieft eine finan',ieüe [Rettung nur in

ber SSerminberuug ber ausgaben, ba bie probuftiücu .Kräfte be§ ßanbeä uirin

au§reictjenb feien, um bie Don ber [Regierung berlangten Steuern aufui-

bringen.

ü£ri!upi§ roirft ben SDtitgliebero ber Cppofitiou bot, ben ^anferott

beantragt 31t ija'ben, unb behauptet, bafc bic beantragten föebuftionen bie

Slrmee unb ben öffentlichen SDienft be§organifieren mürben, oljne bie Sage 51t

berbeffem.
sJhtr bie bon ber 'Regierung borgefd&lagenen

s

JJiaf;nat)ineu toerben

bie gfinanjlage ©riedjentanbä berbeffern, toeld^ei bie berlangten Steuern er=

tragen tonne. ©elrjannÜ berfudjt bie Ausführungen STrifubii ]u toiberlegen.

SBet ber l'lbftimmung billigt bie Kammer bie ginanäpolttif

ber Regierung mit 77 gegen 38 (Stimmen.

27. Slprit. (Sin iöniglidjer ßrlafj beroilttgt für bie ftertig--

fteUung ber arbeiten am Farial t>on Äorintf) eine TJvtft bis ,jum

Sa^re 1891.

9)1 ai. S)er ßönig mit ber Königin unb bem .fironprinjen

burrfrreift ben 23cloponne£ unb wirb überall mit großer SSegetfleumg

unb ^er^lidjfeit empfangen.

10. 9Rai. (ßreta.) Stet Sultan batift ber gxiedjtfdjen "Re-

gierung für itjre SBemüljungen um bie SBeru^igung ber Slufregung

auf «Kreta.

29. sD?ai. (ßrieg§geridjt.) 5er 8cebifton8gerid&t8§of ber«

roirft ba3 Urteil be§ JhteglgeridjtS hübet bie bet lefertiim bei bei

borjätnigen SCruppenaufammenaietjung an ber türüfdjen (Srenje an-

gesagten Offiziere unb übermeift bie ©adje einem mibeven ©eridjtS'

rjofe jur erneuten SBefjanblung.

$a3 am 80. Slpril gefällte Urteil lautete gegen bie $auptteute Dttfl

SfKnioS nnb Sßetroä 8aW3, femer gegen ben ßieutenani Jtopafaralatnbo auf

2ob uad) borauSgegangener iDegrabation; bie übrigen Slngeflagten tourben

freigefprodjeu. Tic' Cf'fiueve tjatten cvflävt, fie feien bon ben luvten in

einen $tnter§alt gclortt toorben, unü)veub fie toegen eineä 2BaffenfHQftanbeä

uuterfjanbctu ju folleu meinten.

ßnbe sJJiat. (Sine bou ber gtiedjijdjen Regierung an bie ©to|»
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ntädjte gerichtete 93orftellung um burdj beren S3ermtttetimg üon ber

Surfet 3ugeftänbniffe für bie Ureter 31t erlangen, toirb att=

gemein ablelmenb beantwortet, inbem bie Kabinette faft überein =

[titnmenb erflären, ©riedjenlaub rjabe fein 9iecfjt, fict) in innere 2In=

getegeurjeiten be§ türlifdjen 9reicfje§ 3U mifdjen.

3. Sunt. Sic Kammer genehmigt ba§ am 7. 2Jürit oorge=

legte ©efefc über bie für ben Äronb ringen ausgefegten

SarjreSbe^üge oou 200000 ©radjmen. 2 5paläfte toerben ifjm

jur äöoljnung pgetmefen. SDie Dppofitton enthält fictj ber 2Ib=

ftimmung.

4. Sunt. £rirupi§ erftärt in ber Kammer, bafy 3 ^anaer-

fdjiffe im 93au befinblid) feien, bie einen 9lufmanb öon 30 Wiü.

SDradmien erforderten.

@nbe Sult. 33ei ber SSürgermeiftertnarjl für Sltrjen rotrb

ber Don ber Regierung befürtoortete Äanbibat <5ufeo abgelehnt unb

ber 5öanfier ©rmgro3 getüärjlt, roelcfjer nidjt einmal ba§ 23ürgerred)t

oon Sitten befitjt. SDte Söarjl be§felben toirb Don ber Regierung für

ungültig erflärt.

Oftober. SDer ^ronörinj bejierjt ^um Stubium bie Uni=

uerfität Seidig.

9. 9ioüember. (Spannung mit Rumänien f. ^Rumänien.

29. yioüember. S)eputiertenfammer befdjliefjt mit 75 gegen

52 Stimmen eine 93 er traue rief unbgebung für bie Regierung.
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^Bereinigte ©tauten Don Morbamerifa.

5. Januar, (genier.) S£er gentralauSfcfmB ber fentfäen

SBrüberfcfjaft 3U 9cero=9)orf madjt befannt, bafj O'SDonoban töoffa

au§ bem SBunbe roegen Une^rIidE)feit, Sreubrudj, Serrat bort ©e=

tjeimniffen unb ber ©ad^e 3r(cnb§ auSgeftofsen roorben ift. 6§

tjerrfdje unter ben geniern fein Smiefpalt, fonbern gröfjte (Hnigfeit

:

alle Abteilungen rjätten bte SluSftofjung fRoffa§ gebilligt.

@r fucfjt fpäter ben ©ämtj ber ^olijei nacrj, ba er fürdjtet, ermorbet

311 roerben, bod) roirb audj bte SBermwtungf laut, bafj ber ganje SBorgang
nur ein ©djeintnanöber ift.

2)ie 3^ ber genter beträgt in hinter ifa ca. 8000; bat 5Dlonat5ein=

fonttnen be§ 2Sunbe§ 4000 SJoHatS.

12. Januar. 9tepräfentantenf)au§ : genehmigt einen ®efe£e§«

enttourf 3ur Unterbrücfung ber Sßieltoeiberei in Utalj.

£ie .£)auptbeftimmimgen beSfelben finb: SBteltoeiBerei toirb ,utm 23er=

brechen geftempelt; bte tjaupitfäctjticfjften gtttanjfotporationen ber Ttoxnvonext

finb aufgetöft, unb ber ©eiteralaittrmlt roirb augetoiefcit, biejclbeit geridjtticfj

abjuroideln; 5poIt)gamiftett finb bei ©tiimntedjteS beraubt; bon allen 2Bälj=

lern in Utab, niirb ein (Hb geforbett, bafj fte ben ©efe^en ber iüereinigten

(Staaten, unb befonber§ ben ftcfcjjeit gegen bte Sßiettoeiberei töetjorfam (elften

hrotten; bau grauenroafylrecrjt iu Uta!) ift a&gefdjafft; gefefctnfifjige grauen
unb ©bemannet gelten ai-i kompetente 3eu9en 8eÖen "l^rjoueit, bie ber Stet
rociberei angefragt finb. Sie "JJcormoitett^lgeuteu matten enevajjdK, aber

bergebtidje 3lnftreugungen, um bie SBertoetfung ber Stfl \n erzielen.

17. 3anua^- (Äatljolijcfje ßirdje.) (SrjjBifdjof (Forrtgan

bon 9ceto-J3)ori' fetjt ben !priefter ÜJtc ©Ipnn, tocit er bei einer ber

legten 2Bat)ten bie fo^taltftifcrje Sanbtfjeorte £enr)j (Seorgcö Perfotfjten

tjatte unb fidtj roeigerte, ficr) in $om 31t Perantmorten, ab.

24. Januar, (gifd)ereiftreit.) (Senat nimmt mit 46 gegen

1 ©timme bie Vorlage an, roetcfje ben üßräfibenten crmücrjtigt, bie

ütecrjte ber amerifanifdjen gifcfjer in ben fanabifdjen @etü&ffern

euergifer) 311 uerteibigen.
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,3u ben 23er$anbümgen fored&en fidj Shtgatfö (Äanfa§) unb ^rtje

(SJtatne) brofjenb gegen (Sngtanb au§ unb beaetäjnen aU 3roecf bct Vorlage,

gnglanb funb %a tljun, baf; eine gortfe^ung feine§ in ber gifrfjcreifactjc be=

obadjtctcn SBerfa1jren§ j« friegerifc|en SSettoicKwtgen führen roerbc.

7. ftebruar. Senat: genehmigt 2 ©efe^enttüürfe, rooburcr) ber

Regierung 21,000,000 ©ottorS Behufs Unterftütmng ber Sta^tfoBti"

fatton für 3toetfe ber müttftrifd&en 2lu§rüftung ber ^rieg§=

marine unb ber $üftent>erteibigung beroiHigt tuerben.

2lnf. 2tyrtt. SSei ber Sürgermetftertoaljl in 6t)ifago

toirb 3o^ti 91. 9Jod)e, ber ßanbtbat ber föefcubtifaner, mit faft

30,000 Stimmen gegen ben fo^ialiftücfjen 9lrbeiterfanbibaten getoäljlt.

(vv evftärt bei Stnnaljme ber 2Bat)I, rjtnfort roerbe niemanb metjr bic

3 0,3 i a l
i
ftenfa tjn c n in ben Straften Pljifagoö fegen.

8. 9iot>ember. äöarjlen ju ben Segi§(aturen ber Sinjelftaaten

unb gut 33efetjung ber rjöcrjftcn Staat§ämter.

lieielben finben bte§mal nnr in 12 Staaten ftatt; in ^cnnfplbanieit,

2Jcaffadjufett§, Dljto unb SRebraSfa unb in (5()ifago jtegen bie 3tebublifaner;

tu Sßiiginien, 9)tarvjtaub unb 9ieto=3tetfe^, ferner in Stabt unb Staat 9iero=

2)orf bie Xeinofraten.

Tie micljtigfte 2Bat)t tft in 5ftero=S)ori*, reo ber Dbcrft ftreb ©tont

(5ot)it be§ ©eneral§) unterliegt. Ter bon ber Arbeiterpartei für ben Staate

fefretärtooften im ganzen Staate "Jicm^jorf aufgeteilte §enrtj ©eorge
bringt e§ nur auf 60,000 Stimmen, toäljrenb er im Safre Porter allein

au§ ber Stabt Dteto^orf Bei feiner «anbtbatur 3Utn 23ürgermeifter 68,000

Stimmen etjtelt fjatte.

10. 'ftobember. (Slnardnftcntorojefj.) 9cadjbem ber oberfte

®erid)t§t)of ber bereinigten Staaten ba§ ©efud) ber 311m £obe t>er=

urteilten C()i!agoer Slnardjiften um 9lufr)e6ung biefeS Urteils abge=

roiefen, roerben bie üter £jaubtleiter be§ 9Inardnftenaufftanbe§ in

Gtjtfago (Ginget, 5ßarjon§, Süiefc unb f^ifetjer) geljenft. @§ fällt

feinertei (Störung ber Orbnung üor, ba ^mei ^Jiili^regimenter ju=

fammenge^ogen unb eine ftarfe ^oli^eimadjt aufgeboten roorben maren.

9(udj ba§ 33egra'bni§ ber (Sericrjteten bertäuft ofjne ffiub>ftörung.

lie ebenfalls ,511m lobe ueriirteitteit Scvjtuab unb Reiben umrben

am £age box ber Einrichtung infolge itjre-j ©efudjeS ju leben&tängtiefjem

©efängni§ begnabigt. Ter fieoente ßingg tötete fidf; einige £age borfjcv burdj

ßntäünbung einer @jtoIofion§IabfeI, bie er fidj in ben 3Jhmb gefteeft ^atte,

narijbem bei einer
.v\iiipeltioit feiner ^eüe fedj§ in Ielifaten~eubiicl)iett etnge=

fdjtnuggefte Ii)namitbomt>en, mit toeldjen er ba§ (Sefängni§ in bic Suft 31t

fbrengen 6eaBfic^ttgt tjatte, entbeeft mürben toaren.

17. sJcoöeniber. 2)er im SttprtX nac^ lOmonatlidjer «0aft ent=

laffene Sodann 5Jloft totrb in ^tett)=?)orf infolge einer aufrüfjreti»

fc^en 3febe berl)aftet unb unter 2lnflage geftellt. @r roirb am
8. SJcjember 31t 12 Monaten ©efängnt§ öerurteilt, aber gegen eine
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9?ürgfd)aft öon 5000 2)ollar3 Vorläufig in ftreifjeit gefegt bi§ ^ur

©ntfcrjeibung über bie öon if)tn eingelegte Berufung.

5. Remter, 3ufammentritt be§ $ongreffe§. £a§ $eprä=

fentantenljauS befielt aus 168 Semofraten, 153 SftepuBIifanern unb

4 Söilben. 35er ©enat au§ 39 9tepubüfanern unb 37 Semofraten.

üßalmer, Senator für 9Jltcrjtgan, tünbtgt einen (SJcferjentrourf

an, melier bie ©infcrjräiitung ber Crinroanberung burcf) 2iu§=

fdjlufj aller berjenigen ^perforiert, rnetdje roenig generjme Bürger ab=

geben tonnten, be^mecten foll.

$n bet ÜBorlage folt geforbert toerben, bafj jebcr, ber und) Stmerifa

fommen motte, fid) jubor mit einem bon bern anterifanifdjen ÄonfuI in feinem

äBobube^irfe auSgeftelttcn ^euguiffe berfetjen muffe, looriu ertlärt toirb, baß
bie 5ßerfon be§ !8ürgerreä)tis ioürbig fei; allen, betten ein foldje» 3eit9ui3

fetjte, fei bie Öanbung 311 bertoeigem:

6. üDejember. Sßräfibent ßlebelanb »erlieft folgcnbe 93ot =

fdjaft an ben $ongrej$:

5ln ber <Sd)roette Stjrer gefefjgeberifcr)en Snjätigfeit tritt ^rjncn ein

3uftattb ber nationalen ^iuanjen entgegen, toctdjer gebietcrifdj 3tjre forg=

fältige (Srroägung Verlangt. Tie ©elbfuntmen, roetdjc gemäß ben gegen=

märtigen ©efetjen bon ber 3ftibttftrie unb ben 8eben§bebürfniffen beä ÖoIfe§

erhoben toerben, ftnb bei toeitem größer als ber betrag, toeldjer jur 23e=

ftreitung ber StuSgaben ber Regierung erforberlid) tft. Tie (n-bebnug nott

metjr Steuern, ali 31t einer forgfamen unb fparfameu ^-iilivung ber 3tegte=

rung nötig tft, tft eine ©rpreffung unb ein id)iilbl)after Serrat am ameri=

fanifdjen ÜBiUigfcit»: unb ©erecrjtig!eii§jtun. Ter öffentliche Sdjatt, toeldjer

nur einen $anal btlben foltte, um bie Söeifteuer be§ öolfe§ ju ben gefetj-

mäfjigett 2lu§gaben aufjunerjmett, toirb ein ^ufljäufungiblaj für (Selb, toeldje§

uuuötigertoeife bern 93erier)r unb ber Senufiung be§ SBolfcä entzogen toirb.

9luf biefe Söeife berfrnppelt bie nationale Gmergie, bie ßnttoicuung be3

£nttbc§ toirb getjemmt, bie Anlage in erfpriejjlicrjeii Unternefjntungen ber*

fjinbert unb bie folgen ftnb finanzielle Störung unb gerabeju eine Sütf=

forberung ju öffentlicher 5ßlunberung. Tie lleberichüije betrugen in bern mit

Sfrtttt 1885 abfeljtiefjeuben ftinaujjnrjre 18,000,000 Tollaro, im M^ 1886

49,500,000 Totlarö unb int ^ititi 1«87 55,:,00,o<iO lollar*. ^i* -,11111

Te^ember bejifferu fid) bie lleberfdjüffe fdjon in bern Caufenben ,"vinair,iatire

auf 55,250,000 Tollar* unb ber betrag toirb fid) bi-> jum 30. 3foni beS

näri)ften 3abre§ auf 113,000,000 Tollar-J fteigern, toobnrd) bie gefamten

lleberfdjüffe im ©djafcamt bie ©untme bon 140,000,000 Tollar* erretdiett.

Tn* tür,did)e ©erfahren be-> 3d)ai.;ai!tt->,
s

.Hitleit)eid)i'ttie anzulaufen unb bie

Stufen im botauS ju jaulen, bat baju gebient, eine unmittelbare ©efaljr

abjutoeuben. Tie Notlage toirb inbeffen toabvidieinltd) 6alb toieberfotntnen.

2Benn e§ für toeife erachtet toirb, bem ©d^a^anttäfefretar bei ber gegen--

toärtigen Vage Sßottmac^i JU erteilen jutn \H11la1ti bon ^tiileibeidieiiteii fo

tollte ein llare-> ©efe^ bnvitber gegeben loerben, )oeld)e-> jebodi Utgleid) feine

Sejugniffe berartig eiii)d)ränft, baf; er aüju gto§et SSeranttoottli^htl ents

Ijoben toirb. 3Kan barj nidit außer x'ldit [äffen, ba| ber Slnfauf oon An«

leilietdjeiueu bie ^atilnng einer Prämie in iid) jd)lie!;t unb bie SBefifeer ber

Änleitjefcbeine leidjt biefe Sßxfimie uugebubviui) in bie ^»ö^e treiben tonnten.

Ter P-rfolg beä SorfcbtageS, bie Scbulb neu ju funbieren unb ;:;. i
v ;n.

beg 3d)att'amtö ben Uuterjdjieb jtotf^en bem alten unb neuen oin->fitH bar
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au§3U3arjten, rj&ngt bom freien Söitten ber 9tnteif)cfd)cininf)aber ab. Ter

Umftonb, baß bei- Äongtefe in ber leisten ©effion feine 9Jtaßnabmeu ber

gtnanjtoge gegenüber ergriffen rjat, r)a* 9cot unb Scfürcbtung erregt, nnb

bie Regierung hat alle Mittel aufbieten muffen, Wozu fie ermächtigt mar.

Tiefe 2Rittel fechten jetjt erfcböbft ju fein. Tic SkrantWortlicbfeit muß
jelü biejenigen treffen, wVtdjcu fie zufommt. Soor allem muß bie llrfadjc

be§ liebet*' befeitigt Werben. Sfnbirefte ©teuem Werben auf Tabaf unb ©bi=

rituofen erhoben unb nid)tö eignet fidj baju beffer, ot)ne bah ba§ Soll fie

aU Saft embfinbet. Uufere 3otfgefe|e bagegen finb berberbtid), ungerecht

unb uulogifd) unb bie Quelle unnötiger Steuerung, ©te fottten alsbatb

berbefferi werben, obglctdj nid)t bie Wbfidjt beftebjt, ba§ ßanb ganz bon biefer

Slri Hon SBefteuerung 3U befreien. Sei ber Reform beä Tarif? muffen bie

Sfntereffen Hon Arbeit unb ßabital forgfältig bcrüdfid)tigt werben. Wan
mag e§ ©d)utj30Ü' nennen, fottte aber bie .glätte be§ gegenwärtigen Tarife

;,u linberu flauen, unb ätoar mit befouberer 2Sorfid)t, um bie ^abrifatiou^

iutereffen uidjt jU gefäbrben, obgleid) eine berartige 33orfid)t nicxjt übergroßen

Diutjcu 6ebeuten folte. Tic begehrte Srtnafjigung muß febod) berartig be=

meffen Werben, baß baburd) nidjt bie SerWenbung Hon Arbeitern ober bereu

ßörjne bevül)it Werben. Stud) ber äöofltarif muß befeitigt ober fjerabgefeftt

Werben, beim bie lanbWirtfdjaftlidje filaffe berliert buref) ben J)ör)ern 5ßret§

bon .ftleibimgofiütfen bebentenb meljr, at§ fie buräj ben gefteigerteu Sßrei§

ber 2Bo(te gewinnt. (£3 ift unbillig, ben SBorfcrjlag 31t einet JperaBfejmng

ber
v

'J,öKe aU unfreunb(ict) gegen bk gfabrifanten aufzunehmen, bereu äöert

unb SBebeutung geWürbigt Wirb, aber in bem gegenwärtigen Notfälle Werben

fie angegangen, für bnö allgemeine SBobJt etwas 31t opfern; unb ifrr ^atrio=

ti§mu§ foroie itjrc Taufbnrfeit für bie biöfjer genoffenen ©orteile fottte fie

,Vir bereitwilligen 9J}itWirfuug beraufaffeu. Tie§ füllte and) ibr ©elbftintereffe

tfjun, Wenn fie baran erinnert Werben, baß bie finanzielle ^antf unb ber

gufammenbruej), Wol)iu bie jetzigen .^uftäube führen muffen, ben gabrifanteu

feineu großem ©djitii gewähren al§ anberu Unternehmungen. @§ ift ein

3uftanb, bem Wir gegeuüberfteben, feine ^beorie. Tie pfrage be§ greirjanbetä

ift burct)au§ irretebäut, unb bie 58er)auptung in gcWiffeu Greifen, baß alle

SInftrengungen zur Ermäßigung ber Sefteurung bie Sßlane bon fogeitaunteu

ftreibäubleru feien, ifi uubeilbofl unb bon Wüdfidjten für bat öffentliche

2Botjl Weit entfernt. Tic einfache nnb flore ^flid]t, toelctjc Wir bem Sßolfc

fdmlbig finb, beftebt barin, bie ©teuern bi§ ju einem Setrage 3U ermäßigen,

Wie er zur SSeftreitung ber notWeubigen 2lu§gaben erforberliri) ift. @ine öfouo=

mifdje Regierung Wirb bem §anbel unb bem ßanbe (Selber zurüdgeben, bie burd)

einen l'iißbrand) ber StegierungSgetoalten im ©djatjatnte aufgehäuft Würben.

Tie§ föunte nnb füllte bereiubar 'mit ber ©iel)erl)eit aller ^utereffen gefd)cl)en.

6. Dezember, (ginan^enj 9ladt) bem 2?ericf)te be§ ©<f)aü=

fefretärS beHefen fid) bie ©infünfte be§ laufenben 9tedt)nung§jafjre§

auf o83 Millionen ®oIlar§, bie ?Iu?ga6en einfdiließlic^ be§ Sirgung§=

fonb§ auf 316,817,785 SoÜarS. ®ie ßtnfünfte be§ fommenben

f)teri)ni!ngsjat)ve§ trjerben auf 383 ^iütonen, bie 9lu§gaben auf

326,530,793 ®ott. öeranfd)(agt.

(Jnbe Se
(
z.emBer. (9Irbeit§etnftenung.) infolge 3ßefeb,t§

bet „Witter ber Arbeit" fteÜen über 50,000 Arbeiter unb Beamte

ber ^fn(abetpc)ta^enbiiiq=ö
;

tfen
,

6a
1

t)n bie Slrbeit ein. Wad)bem ein

Slbfommen bie befteljenben Strcitpunftc einem <5djteb§gertd)te ju
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unterbreiten ^u einer borübergeb,enben JBieberaufnarjme ber Arbeiten

gefübrt, [teilen am legten Xaqe be§ ^af)re§ Wieberum fänitfirf)e 9lr=

Leiter bie 2Ir6ett ein. Ter ßJrunb ift ber 33efd)(ufj ber 5?ar)n, ben

^?or)n um 8% rjerafyufefcen.

XXI.

3Mittcl= «ttb Sübamertfa.

7. Wära—28. Aprü. (^)aitt.) C^tne feit 10 Satiren fdjwebenbc

gorberung einer @na.(änberin ftrau Waunber§ berantafjt (higlanb

ein ^riegSfduff unb einen ©pe^tafgefanbtcn nad) ^>ort=au=^rince ju

fenben. ®ie taut geworbenen (Sjerüd)te, Grnqtanb motte bie £ortuga§=

^jnfel al§ *ß?anb Befehlen ober ^3ort--au^rince nötigenfalls bombar*

bieren, rufen in ben $ereiniq.ten (Staaten unb in ftranfreid) eine

grofje (Erregung fjerbor. |)a'iti mittigt enb(icr) in eine Grntfd)äbigung§=

fumtne bon 32,000 £.

9Inf. April. (Columbia.) ü£)ie Regierung befd)lie£t, bie

(Srfatsanfprüdje jener frem ben (Staatsangehörigen, We(d)e burd) bie

im f^rürjjarjre 1885 in Manama borge!ommenen Unruhen (Sdjaben

erlitten rjaben, burd) ein befonber§, am 31. Auguft 1886 er(affene§

©efetj 31t regeln.

Glitte Oftober. (Grjite.) (Spannung mit 5)3eru unb Argen =

tinien. $eru berfjanbett mit einer engtifdjen ©efettfdjaft, betr. UcBer=

nahmen ber Raffte ber <Staat*fd)uIben, mofür berfelbe auf 00 üyarjrc

bie Weiteftgebjenben 9Jed)te eingeräumt werben fottcu in S^ug auf

fommer^iette Ausbeutung. 5Die anbere .£mlftc fott auf (Tf)ite abge-

wälzt werben auf ffiecrjnung ber abgetretenen Sanbeäteile.

§ie ©pannung mit Argentinien ift begriiubet in ben alten

fören^ftreitigfeiten in Sßatagonien, ^euerlanb unb ber 2Jtaget1jaen8«

ftrajje. 9Jcan ruftet bal)er beiberfeit§.

(Jnbe Oftober, (©uatemata.) 2er ehemalige SByeprfijtbcni

(Saftinaba löjjt fidj jum 35iftator aufrufen unb ftettt fiel), unter»

ftütjt bon ben erften fjamilicn be8 SanbeS, an bie Spihe eineS 2luf«

ftanbe§ gegen ben Sßräfibenten ^arrilta». S)ie [Regierung unter-

brüdt jebod) bie Bewegung unb nimmt bie Anführer gefangen;

biefe Werben mit bier anberen beteiligten evidioffen.

©ejember. ($Peru.) S)urdj ffongrefjbefdjlujj Werben bie 3? r

fuiten, metd)e ©enerat 3gtefia8 nicht allein gebnibet, fonbern ge«

fd)üttt hatte, berfaffuugsmäf'.ig be2 BanbeS bertoiefen.
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XXII.

2lfmu
Januar, (Gljina.) ©te Ofuffen bringen nncberum in bcn

(Solbbtjrrift öon 20an=loli=$ur bei -JHcngata am 9lmur bor unb

laffert fid) bort auf d)incfifd)em ©ebiete nieber.

2Inf. 2lpril — Sluguft. (Stfganiftan.) 2)er Stamm ber

(Sit^atS ergebt fid) gegen ben ©mir, bie 93ercegnng nimmt einen feljr

gefährlichen Cfjaraftcr an, ba balb and) anbere ©tämme befonber§

bie SdjinroarriS fid) anfdjfief^en. @§ finben
(
}al)lrcid)e entfd)eibung§=

lofc kämpfe ftatt, in benen fiel) aber bie Gruppen beä @mir§ nur

mit 9Mtje behaupten.

9lm 9. ^uni meutert ein Seil ber ©arnifon bon -Jperat, bod)

roerfen bie treuen Gruppen nadj erbittertem Kampfe ben 2luf[tanb

nieber, bie f(üd)tigen Oiebellen rcerben faft fämtlid) gefangen.

Gnblid) gelingt e§ am 13. unb 16. ^uni bem £berbefel)l§=

Ijaber be§ @mir§ ©olam ^aiber CHjan bie ©it^aii in 2 blutigen

treffen üoUftänbig ju fdjtagen, raorauf ber 9lufftanb atlmätjtid) er=

lifdjt. (Sin Seil ber aufftänbifdjen ©tämme tritt auf brittifd)e§

ßebiet über.

5£er ©mir erläfjt ©nbe $uU folgenbe ^roflamation:

Sie brittifdjc Regierung l)aüc fed)* 3nfanteric=2:it)ifioucu mit .ßat>aftcric

unb 9lrtitterie für ben C^inmarfd) in Slfganiftan bereit, um bie f^einbe be*

@mir§ im Innern be-> ßanbe§ nieber.ytloerfen. @r, ber @mir, bebürft ^roar

berfelben nirijt, aber fie feien jugleidj in Sßetettfccjaft für bcn ^aü, al§ [feuf}=

taub bie l)errfd)enben SSirten beilüden raoIUc, um in 9tfganiftaix einjufatleu.

ler ?tuf[tanb fei narjegll uiebcrgeluorfeu, bie iNcbeüeu mögen bafyer fjeim=

feigen, ba nur bie ^tnfttfter bie 9tad)e be-> @mtr§ füt)len ttnirbeu. 3 1Itn

2d)ti!ije toatnt bie ?ßroflamatton bie brittifdje iftegterung Dor Grmb .v{ bau

unb feinen 9tri£)ängero, bafj tfjnen ntdjt geftattet werbe, fief) ber afganifri)en

ßreuie jju uät)cru.

s3Jcitte 9Jtai. (SSirma.) 5Ter fyürft bon Simbin, ber le^te

legitime 9Itomprafürft, ber gegen bie ©nglänber 3U gelbe ftanb,

unterwirft fid) biefen. Cnglanb erlangt bamit eine £>oljeit§fteIlung

über mehrere ©djanfürften im ©üben öon ber d)inefifd)en ^roüin^

Süunan, roeldje bi§ljer bie £)or)eit G£)ina§ anerfannt blatten.

24. 9)cai. (SSudjara.) 5Die Muffen befetjen bie buctjarifdjc

Stabt .ftirfi. Sie Iruppenabteilung menbet fid) aber fpäter weiter

fiiblid) in ber Üiidjtung auf <£>erat.

Glitte 3uli (Slfganiftan.) S)er au§ $abil gebürtige ara=

bifcfje gereift) S)fd)emal = (ibbin, befannt al§ fanattfdjcr 931olja=
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mebaner, ehemaliger ©enoffe 2(rabi «pafdjaS unb feitbem Agitator

gegen Grngtanb in 3nbten, trifft in «ütoefau ein unb reift bon ba

«Kitte «iluguft nad) ©t. «Petersburg.

«Dlitte 9luguft. (9lf ganiftan.) S)er ehemalige Äfjan bon

«fterat Grjub entfliegt aus bem perfifdjen ©eroafjrfam in -Icrjeran.

infolge ber «Jtad)rid)t bjcrbou bricht ein neuer «Jlufftanb ber ©i^aie

aus, ber aber nad) furzen blutigen kämpfen unterbrücft roirb.

Anfang September. (9lf gan iftan.) 3roifdjen ber ©arnifon

bon «!perat unb ruffifcfjen Xruppen finben in ber «Jcälje bes 3uWar=

paffes" leictjte Sdjarmüfeet ftatt.

gnbe Cftober. (©efanbtfdjaftimedjfel.) 2er ©efonbte

in Berlin Jpfü = Gb,ing = G.rjeng roirb auf fein 9lnfud)en abberufen

unb an feine ©teile ber ^ijefanjler im inneren .ß abinet bes 6rofj=

fefretariats ber faiferlidjen .ßabinetsfan^tei ,£)ung = ©uen 311m Se=

fanbten bei ben -gröfen in SBerlin, SSien unb bem £>aag unb gfeirfj-

jeitig in «Petersburg ernannt.

2Inf. «Jcobember. (Ifganiftan.) Grpub .ßfjan ergibt fid).

nad)bem er bergeblidj bie afganifdje ©ren^e ju überfcbjreiten ber=

fucfjt unb rjierauf monatelang bon ben «perfifdjen ©treifforp» ber=

folgt in ber Steppe umhergeirrt ift, bem engtifdjen 0efanbten in

«Dcefdjeb.

XXIII.

Slftifa.

Januar, (©übroeftafrifa.) S)er £ob bes SBegrfinberä ber

erfteu beutfd)en Kolonie in Wngra Sßequena, 3lugufl ßflberifc,

roirb jur ©eroifeljeit. ©erfelbe mar auf einem cteinen SBoote ben

•Dranjeftrom tjerabgefabren, um bon ber «Ulünbung beSfelfcen 8überi|«

lanb ju erreichen. Seit £e
(
}ember fehlte jebe «Jiadjridit l^w tbin.

(Jnbe Sanitär. (?lbeffinieu.) ©er aBefftntfc^e SSafaÜenlönig

«JJlenelif bon ©ctjoa nimmt bie ©tabt unb ba8 6mirat öon

#arrar ein unb bertreibt ben graufamen ©otnali*6um iHbballali

3bn ©aib SIbburrfjaman.

3. Februar u. fotgenbe «JJlonate. (€>uban.) Stanley ceifl

mit einer üruppe bon etwa 60 gfreüoittigen öon ftairo jur SBe«

freiung (Smin ^afdja* (Dr. Sd&nillerS), beS a^rivtiulic:i ®out*r

neure im Dbern ©ubau, ab.
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@t votft über 3öttäil6ot narfj bcm ßougo, nadjbem bcr arabifrfje ©ro^
hänbkr libbo üb, bcr junt ©oubemeux be§ .ftongoftaate* auf bm innern

Stationen entmint roorben mar, fict) Bereit ertlärt fjat, itjn auf fetner @r=

bebitiem bom Cbevn ßongo an 31t begleiten. 91m 19. 9Jiär3 brid)t Stautet)

bom ßongo au§ auf. 2lm 23. 2fami fcfjreibt er bom 3lrurotmifhtffe einen

SBxtef au beu engltfdjen ©to^inbuftrietten unb ofiafrifamfäjcn ,ftotomalunter=

nehmet OTafinnon, bcr am 23. ©ebtembet in bie £>änbe bc§ 2tbrcffaten ge=

langt, ©eitbem fommen feine roeiteren 9lad)rici)ten unb Jrjiebcxfjott taurijt

ba§ ©erüdjt auf, ©tanlet) fei ermorbet.

30. Slbril. (ßongoftaat.) 3n Srüffel roirb groifdjen bem

JTongoftaate unb ftrantmdj ein ©ren^abfommen unterzeichnet, roeldjeS

ben mefjr al§ 2jär}rtgen fören^ftvett beiber beenbet. üDaSfelbe [teilt

fo!genbe§ feft:

1) ©a§ ^Ibifcrjen betbcu Seiten ftrittige Ubangt=©ebiet toirb berart

geteilt, bnfo brei Vierteile ftranfrciä) jugefprodjen werben, toärjrenb ein 5)ier=

teil beut fiongo=©taate betbleibt. 2) 3?e,u"tgticf) bcr nod) uidjt erforfdjten

afrifanifdjen SIequatorialgegenb toitb beftimmt, bah ba^ Weinet am tinfen

Ufer be§ Hbangi beut $ongos©taate \ux Gütfotfäjung überlaffen toirb, baZ

(Meinet am rechten Ufer be§ genannten bluffe* jebodj ^ranf'reicfj, toobnrd)

Ietjtere§ ba§ Quettgebtet be§ SGÖeifgen 9?ü gewinnt. 3) ^raufreidj geftattet

ben ©anbei mit bcr neu 31t emittierenben Äongo»3InIeil§e 6t§ pt -ööfje bon
80 SJttttionen fyroitfeu an franjöfifdjen SBörfen. ^ebodj muffen bie £itre3

in Setgien unb nirfjt auf aufjerbetgif(ä)en 5Jfärften emittiert fein. 4) %n
bcm Tvaltc, bofi ber ßongo=©taat fein Unternehmen liauibieren fottte, rjat

^•raufreid) ba§ Ofcedjt, ba§ ganse unabhängige Äongos($ebtet bor alten anbeten

Staaten bin- SGßelt fäuflid) §u erwerben. 2iefe§ 3}orfauf3red)t fällt tocg, fo=

balb ber betgifdje Staat bie afrifanifdjc Volonte übernehmen toitt.

19. 9Jcai. (^ututanb.) 2>er ©ouberneur bon 91atat, .£>abeIocf,

erftärt in einer 3?efanntmad)ung baZ bebtet be§ $öntg§ Sinigutu,

be§ Sorjne§ 6eteroarjo§, jjur engltfdjen ^ronfolonie.

liitiyttn toirb ein 3fa1jre§geljalt bon 300 2?oKar§ auSgefejjt, berfetbe

lefjnt aber ba§ (Selb ab unb erftärt, .£>crr feine? 8anbc§ bleiben 31t motten.

Sr fndjt SSerbinbung mit beu SButen, um ficrj ber engtifdjen .^)errfd;aft 3U

ettoe^ren.

(?nbe September— (?ube be§^a^re§. (Waroüo.) S)er©ultan

©ibi flutet) ^ offan erfranft fdjroer, fo bafj eine Seit lang ba§

©erücljt geljt, er fei bereit? geftorben, nur Tratte man ben 2ob ge=

Tieim, um bem beftimmt 311 erroartenben 9ht§6ru($e eine§ Krieges

um bie $rone 3toifd£)en bem Crjeim be§ ©uttan§ Wulerj 9Ibba§ unb

bem Sofjne be§felben flutet) 9)lof)ammeb bor^ubeugen.

Sfnt Süben Waroffo§ brechen aueft roieber^olt Unruhen au§
(

bodj Irerben bie aufrü^rerifc^en ©tämme batb niebergeroorfen.

©banien, f^ranfreid), ^nglanb unb Statten fenben ^rieg§fd)iffe natf)

langer. Spanien ruftet in 9lnbalufien Gruppen au%.

S)er (Sultan erl)ott fid) jebod) roieber unb richtet an (Spanien

ba§ ßrfudjen, Sdjrittc 31t tfjun, um nacr) ^Jlabrib eine europäifdje
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Konferenz äufammenpberufen, Wetcf)e eine 3Ibänberung ber &onben=

tion bon 1880 beroirfen foft.

$er ©uftan tounfdjt bmiptfädjlidjj eine Slbänberuug ber auf ben ©dbu|
tttlänbifdjcr £>anbet*agenten bitrd) bie fremben ftonfuln br,uqiu'l)ineubeu 2öe"=

ftimmungen, bk, roie ber Sultan Derjirfjerr, feine Autorität fdjäbigen. Der
©uttan ftetlt bafür getoiffe Üonjeffionen für ben eurobaifdjen .öaubel in ÄuSjtdjt.

@3 tritt aber eine Seraögerung ber Einberufung ber Äonferenj

ein, ba aunäcrjft bon ben üerfc^tebenen Regierungen an bie Äonfuln

in langer ber Stuftrag ergebt, Scripte b.jro. Sentfdjriften einzu-

reichen, bamit eine borgängige Einigung über baz Programm einer

Konferenz erlieft roerbe.

Enbe Dftober— 3tnf. Diobembcr. (gututanb.) £er ©ouber=

neur bon ftatai ruftet eine ftarfe Gypebition gegen ben gulurjäuptüng

Sini^ulu unb beffen Crjeim Unbobufo au§, nadjbem beibe einer

ßabung be§ ©out>erneur§ roegen itjrer Sßerfudje Serbinbungen mit

ben Suren an^ufnübfen nidtjt fyolge geteiftet rjaben. Unbobufo ftettt

fiefj am 4. ftoöember; ©inijutu beliebtet auf anraten ber S3uren

auf Sßiberftanb unb ergibt ficrj £abeIof am 13. ^obetuber, reidjt

aber gleichzeitig biefem eine fcfjriftticfje ©infpructjierflä'riuig gegen

bie Sinberteibung be§ 3ulutanbe§ in Dktat ein.

Anfang 9cooember. (©übafrifa.) Sie Suren ber 5ßeuen
Otebubüf befd&üefeen in SJolfSabfiimmung mit grofjer 9Jlef)rr)eit bie

^Bereinigung mit £ran§öaal. 9tad& feiner föücffetjr au§ bem

Dranjeftaat erftärt Sßräftbent Xlrüger öon Iranöbaat hingegen ben

$(an einer Sereinigung ber gefamteu fübafriianifdjen Staaten unb

Kolonien für unausführbar, ba roeber ©nglanb noefj SranSöaoI ifjve

flagge einrieben tonnten.

Stuf, ^tobember. (©übafrifa.) Suren unb ©eutfdje.

lie „SMfgftem", ein in üprätoxia erfdjeinenbeS Slati toenbei fid;

gegen bie bon einer engftfcfjen Bettung betfudjten SJetbääjtigungen ber leut-
fdjen. <£ie jie^i eine bexmebtte beutfetje Sintoanberung und) Soflenbun
DeIagoa=33ai=(Stfenbabn in SBettadjt unb etfiätt, e* fei für Xranäbaal eut-

fdneben beffer, eine bermefjrte (Sintoanberung bon SDeutfcben )u ehalten alä
eine fotäje bon Sngtanbetn ober

,v\vlaubevu, beim überau, koo leutidje ba->

ßanb bcaderteu, tonne mau fidj überzeugen, toie ben:'

be3 Sauber 311 fteigero totffe.

14. SDe^ember. (©übafrifa.) Eröffnung befi erfien £eüeS

ber 2)etagoa--(Hfenbabn.

Tic eröffnete Strecfe ift 54 englifd&e SDieiten lang unb enbel in bex

SBitbniS, bie SBdbn fofl toeiter uad) äJxätotia in Etonäbaal geführt »erben

j

ttadj SRatat ftnb 3tnfd)Iu§ftrecfen in Angriff genommen.
s
-i>ci ber Stöffnung bittet) ben portugieftfd&en GJenetatgoubemem

Vertreter bes ßaplanbä, KatalsS uub tranäüaalä jugegen.
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XXIV.

Stuti. (Sanbtt>id)infetn.) (£§ entfielt in Honolulu eine

üteüolution, mcldje gegen bie ^tjjroirtfdjaft be§ $abinett§ ©ibfon

geridjtet ift. SDie Gtntuofjner ber £)auptftabt jroingen ben $önig

^alafaua, baSfelbe 3U enttaffen unb burct) ein Kabinett (Sreeue

3U erfefcen, nacrjbem bie Gruppen fid) auf t^ve Seite gefteltt. gerner

loirb ber .Rönig 3111" Unterzeichnung einer 33erfaffung gezwungen,

nadjbem bie Vertreter ber bereinigten Staaten.. (?ngianb§, 5ranf>

reid)§ unb Portugals ifjtn baju bringenb geraten. Siefe fütjrt eine

ßrroeiterung be§ 2£arjtred)t§ unb bie ^Jlinifteröerantroortlidjfeit ein.

25.2luguft. (Samoa.) Sproflamation be§ $öntg£ Sainafefc

uad) llebcrnaljme ber <£>errfcrjaft.

15. (September. (Samoa.) ©ine tion Honig £amafefe

erlafjcne öffenttidje ^roflamation bringt nod)mat§ feine ü£tjronbe=

fieigung jur allgemeinen «Kenntnis. SLiefelbe ift unterzeichnet bou

fämtüdicn lUitgüebern ber Regierung be§ abgefegten HönigS 9Jia=

lietoa, ben gcbornen Häuptlingen beö £anbe§ unb ben geroärjüen

fianbesücrtretern au§ ben ^amilienrjäuptern.

(Sine üon ben in Samoa lebenben Vertretern ber amerifani=

fdjen v^aubelöintereffenteu an ben Honig gerichtete Slbreffe tautet:

2Btr, bie untetjetc^neten Bürger ber ^Bereinigten Staaten rmu 5lmerif'a

unb §8etoor)ner. bon Bamoa, toünfdjen unfein ©efüljleu be^üglid) ber güuftigcn

politifdjen ÜBetänberungen in Samoa 2lu§bruc? ,311 geben. $8tö jetst finb

uuiere :Hed)te unb ^ntereffen in Samoa infolge be3 9Jtattgel3 einer orbeut =

lirl)en Regierung unb orbeutlid)er Ükjetje tu ijofjcm ^Jiafje ber (Sefaljr auS=

gefegt gemefeu, roillfürlid) aufi Spiet gefettf 31t merbeu. SBenn roir jeiit

aber bie 5ßergangenr)eii mit ber ©egentoari Dergleichen, fommeit mir ju beut

Scljliif], ha}] bie gegeumärtige ^ermattung ber famoauifdjen Regierung auf

gutem äüege ift, fid) auf einer fefteru ©runblage at§ ber frütjern aufzubauen.

Sei bem :)'iat unb bem @mflu|, mm metdjem fid) bie "Kegieruug, tote mir

nnnetjmen, leiten [äffen rcirb, tjabcu totr ba§ Dolle SBettrauen, ba| biefetbe

gute ©efetje einführen unb auf ben fämtlidjen jut Samoagruppe gehörigen

Sfofeltt Cvbnuug tjerftelleu unb bafj fie Don iljrent 5lnfer)en unb itjrer Hiadjt

in geredjter unb uuparteiifd)er SBeife gegen alte <"yreinbeit otjue Würtfidjt auf

it)re Nationalität ©efaaucrj inadjeu mirb. SEßtt babeu ferner ba§ Dolle SBer«

trauen, bap, bie ameritaiiijdjen :lied)te unb £>anbel§intereffen in feiner SBeifc

burd) biefelbe benachteiligt ober uertet.d merbeu, mir finb im (Gegenteil it6er=

jeugt, baJ3 biefelben Beffer gejdjiUit unb fidjerer fein merbeu al§ friiljer, unb

mir jetjen alle-?
K
-',ntranen in bie gute unb gcreeljte SBertoaltung ber gegen»

märtigett lamoanijrijen "Regierung.
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kr pütifiijfn fittniidulung tos 3afjrrö 1887.

„Vulgarien gleicht einer Keinen SBunbc an einer Stelle, in Moe«

nietete alte grofjen 9ierbenfrränge Üjxe XHitc-Uinfcr einfenben" -- fo
™
u

""'

leiteten bie „^reufjiferjen ^abrbüdjer" üjxe politifdje Söetxadjtung Pi»i<$e

am beginne be§ $al)xe§ 1887 ein unb ber Fortgang ber Güxeigniffe

t)at roär/renb be§ ganzen $alijxe§ bie Oiictjtigfeit j[ene§ ©ajje§ fo fetjr

beftätigt, bafj mir trjn unfererfeiti bei ber rürfblitfeuben ^Befrachtung

ebenfalls an bie Spitje [teilen bürfen. 2>ie bulgarifdje SSexroitfelung

braute roätjrenb beS ganzen $aljxe§ 311 einer allgemeinen euxobätfdjen

.ftrifiä 3U fütjren unb am Cünbe be§ 3af)xe§ fcfjien bie Wefabr nod)

näljer al§ am Anfang.

51ad) ber Vertreibung be§ Surften Slleianbex (Slugnft 1886)

machten bie Vulgaren beu cljrlidjen Veifnd), fiel) mit Stufclanb \u

bcrförjneu. 2)ex Verfud) fdjeiterte, nidjt an biefer ober jener 0"iir,el=

frage, fonbem baran, bafj Dhtfctanb bie bottftftnbige unb unBebingte

.fperrfdjaft in Bulgarien bitret) feine Kreaturen bexlangte. Sieie

Sorberung toaxeti bie Vulgaren, toetdje bie Vrutalität unb ßox=

rubrum be§ xufftfdjeu 9fiegime§ fenneii gelernt hatten, entielil offen

ntd)t ju Benülltgeu, unb ba ißufclanb Don feiner <un'oentng nid)t

laffen wallte, fo timr ane() lein 3lu§gletdj möglid).

9tidjt§ fd)ien näher \\\ liegen, atä ba| föuflanb bou feinet

äftadjt Webrand) machte unb beu Vulgaren mit (SetoaH fetneu Tillen

auferlegte. SDabuxdj bau 9tuftfonb m bem (Sntfdjiufc tarn. ba8 nidit

8« ttjitn, untrbe bie bnlgavifdie Twage jjux euxobätfdfjen. Die 6t»

fahrnng Don 1878 hatte iRujjianb gelehrt, bafc eine Stellung in
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•» Jlfbtrfidjt brr plüifdjcn (Stttniidulung hta fafirra 1887.

^Bulgarien mit einem fetnbttcf)cn Öfterreid) im 9iüden nid^t tjattbar

fei. So Ijatte fid) bie äJorftelluitg gebilbet unb 3ucrft in bem ©cneral

©foMeto einen autoritativen Söerfünbiget gefunben, bafj ber äßeg

nadj .ttonftantiiiopel über äöien unb, roa§ mieberum baju alz bie

uotljmenbige Etappe erfdjictt, über Berlin getie. 3n einer roat)rt)aft

gren^eutofen ilkrblenbttttg beftärften bie 9)tagt)aren burd) it)r 2)er=

tjalten bie ruffifdjen Sßotitüer in biefen SSoxfteEungcn, ftatt fie Unten

nad) lUüglidjt'eit ausjureben. Statt fid) tlar 3U madjen, bafj 9tujj=

lanb fid) in einem mit ßkmatt untertoorfenen Bulgarien nur ein

neue§ tyoUn fdjaffe, bafj bie auf biefe 2)etoenben<$ ju oerraenbenbeu

sJJuttel an ber 5inan3= unb 9Mitärfraft 9rufitanb§ 3ebren mürben,

bafj bie bortbin gemorfenen Zxuppm im Sötte eine§ Äriegeä mit

£efterreid) für 9tuj$lanb fo gut tote Verloren mären unb bie etma

p geminuenben 33atfan=©taöen burd) bie auf bie Seite Öfterrcid)*

getriebenen reidjticb aufgeloogeu werben mürben — ftatt alle biefe

ganä einfachen Überlegungen an^uftetten, fatjen bie 9Jtagt)aren in

bem Vlufetjen einer ruffifdjen Autorität in Bulgarien ben Äeim

einer ruffifdjen .$errfd)aft über bie gefantte 33alfan=^albinfel unb

glaubten foldjen Üptänen nid)t früt) genug entgegentreten 3U tonnen.

3tt§ ob man einen geinb immer bei feinem elften auftreten unb

nidjt in bem befonberö au§5ufudjenben günftigften sDcoment, ber erft

im Verlauf ber 9lItion tjerOorjittretcn braudjt, angreifen müjjte!

Selbft bie Autorität be§ dürften iöismard mar nict)t im ftanbe,

bie magt)arifd)e 5poüttf auf öcrftänbigcrc äöege 3U bringen unb bie

Seiter bc§ öfterreid)ifd)=uugarifd)en (tfcfamtftaate betjarrten infolge

beffen babei, taut unb mieberbolt 311 ciliaren, bafj fie ^iufjlanb ein

mititärifdjeö auftreten in Bulgarien nidjt geftatten mürben. %n

Diufjlanb bitbete fid; baraufljin ber i^erbadjt, bafi toie Öfterreid)

Bulgarien, fo 2>eutfd)tanb Ofterreid) ben dürfen ftärfen unb S)eutfd^

tanb baher ben magren Söiberfacber 'JiufjlanbS barfteEe.

2)iefe 33orftcliung fudjte ber &teid)5fatt3ler in feiner Siebe int

'Jicidjetag am 11. Januar 311 bet'ämpfen. 6r erttärte mit aller

&eftimmtljeit, bafj ba§ bcutfd)=öftcrreid)ifd)e
s43üubni» fid) teineäraegö

auf jebes einzelne ^ntcreffe ber beibeu ©rofjftaaten be3iet;e, bafj

Bulgarien für Xentjd)(anb mie früljer bie .£HT3cgoraina „.^ecttba"

fei, nidjt ber .Uuodjen eines? pominerfdjeu 'DhiöfeticrS mert, unb bafj
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„üDeutfdjtanb toegen biefex A-rage fid.; Pott niemanb bau ßeitfeil um

ben -öalö Werfen unb mit JKujjlanb brouiltieren [äffen" werbe.

Sanact) tjätte e§ Wufjlanb Wagen bürfeu, feine
s43alfan=^olitif

ju berfolgen unb e§ bcrrauf anfommcu m [äffen, ob Dfterreidfj=

Ungarn fid) getrauen Werbe, il)m ofme 2)eutfd}Ianb§ $ilfe aftiP in

ben Sßeg 31t treten. DB (Snglanb fid) in folgern .Kampf um bie

Halfan balbinfel auf bie Seite Cfterretcfjs gefdjlagen, bürfte wenig-

ften§ ^weifelbaft erfdjeinen. lUit Cjterreid) altein fertig 311 werben,

trauten fid) bie Muffen unzweifelhaft 31t - bennod) fprad) fid) bie

panflawiftifcbe treffe gegen einen foldjen ifolterten .ftampf aus mit

ber Söegrünbung, baB £eutfd)lanb mittlerweile bie 3eü bcnüijen

Werbe, ^i'anfreid) uieber.mfdjlagen unb militärifd) ,511 öernidjten.

£>a§ bürfe 9tu^tanb unter feinen Umftäuben bulben. 9Jtan War

atfo wieber auf bent ^Utnft, baB bie bulgartfdje .ftrifi* notbwenbig

311 einer atigemeinen europäifdjen hinüberleiten muffe.

2öas für Serbanblungen jWtfdjen Petersburg unb s4>arie ge=

fütjrt rourben unb roie meit fie gelangt finb, barübcr fcfjroebt beute

nod) ein Sauntet, ma§ wofjt erft in feftr biet fpäterer £eit Qetictjtet

werben mirb. £d)on im -Voerbft 1886 fott in 5ßaxi§ ein rufftfdjeS

SBünbntä angeboten unb bon [yreijcinet abgefeimt morben fein. SBalb

barauf Würbe gretycinet geftür^t. 3m ajlärj 1887 fott nad) ber

„StimeS" abermals eine anfrage nad) SßariS gerichtet morben fein,

Waö ftranfreid) tl)itu mürbe, menn 9htf$lanb Bulgarien beietje.

SBieberum foü man in $ari§ fid) jurütfgehalten Ijaben. (SBgl. Sßreuf.

SaljrB.
s
^3b. 59 3. 373). Smifcbenbnrd) evid)ieneit toiebet Stimmen

in ber ruffifdjen treffe, bie ein formelles SBünbniä für überflüifig

«Karten unb ftranfreid) Perftdierten, bafj e§ oon einem ftriege

toenig ,511 beforgen l)abe, ba im <yall ber 9tteberlage Stuflanb feine

fd)ütjenbe -£>anb über ben natMidjen SBunbeägenoffeu breiten werbe.

Xrotj allem ift es im $a$re 1887 nod) nidit jum Äriege ge-

fommen. 3n betben Staaten, WnfUanb mie Jvranfroidi. gibt eä bo$

nod) mieber eine nicbt niierbeblidie äftenge retarbietenbet demente,

meldie ben ßrieg enttoeber ]u ueriebieben ober ganj \u oermeiben

Wünfdjen. $n ,"vranheid) mochte jene, in 9hif$lanb bieie Stimmung

bort)errfd)en; bas jur ;>eit ftdrteve 3frieben8 Clement bilbete un-

jweifelliaft ^-ranfreid) unb nicbt 8hi|lanb. > SRufctanb n't es

©Itrop. 8ef($i$t8!atenber. xwm. 8b
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oornelmtlid) ein getoiffe§ ^tttereffe ber ©rjnaftie, nid)t ein p enge§

SöünbniS mit einem revolutionären Staat tute granfreid) einjugeT^en

unb ben ftärfften .frort be§ SötonardjiämuS in Europa, ba% beutfdje

Weid) ,]ii -jerftörett. $n ifranrreidj ift e§ bie ^joXittfdt)c SBefonnenrjeit,

toeldje ben 9tet>anct)e!rieg, ben fte öielleid)t prinzipiell nid)t bermirft,

bod) nid)t führen rciü unter ber 2tgibe be§ 9tabifau'§mu3 unb orme

bie genügenben ©Saucen be§ GrrfoIgeS.

.frier nun fetjte bie Staatefunft be§ beutfdjen 9ieid)Stan3ters

ein, um (Suropa unb Seutfdjtanb fo lange a(§ irgenb möglid) bod)

nod) ben ^rieben «511 erhalten. 2)a<s gan^e $afjr 1887 ift öon un=

aoläffiger Arbeit für biefeä erhabene $itt erfüllt.

Suerft mar baju nötig, bie militärifdjen .Gräfte 2)eutfd)tanb<5

auf§ t)öd)fte ju entmitfeln. Sie Regierung brachte baher bie foge=

nannte Septennat5= s
-l>orlage ein, burcf) roetdje bie 9lrmee um 41000

9Jtann, Oon 427000 auf 468409 9)tann ^riebenSpräfena öermerjrt

rourbc. 3ll§ bie beutfcfifreifinuig = fleriate Majorität be§ 9ieid)5=

tageS
(
',toar nid)t bie momentane ^ermerjrung, aber bod) bie fieben=

ja Irrige <yeft(egung üermeigerte, mürbe ber >Kcid)stag aufgelöft unb

ber glän^enbe Sieg, ben bie Regierung in beut nunmerrr entbrenncn=

ben SÖatjlfampf erfodjt, bie 2lrt unb SBeife, mie alle patriotifdjen

(Hemente fid) um bie Regierung fdjaartcu, bie (vinmittigfeit, bie

in aller ßeibenfcrjafttidjfeit be§ !ißal)tfampfeö bod) toiebcr barin <m

läge tarn, bafj aud) bie DppofttionSparteien nidjt§ r)ör)et unb r)ei=

tiger Oerfidjerten, als bafe aud) fie alten fpe.jififd) militärifdjen 9ln=

forberungcn fid) nidjt roiberfetjen wollten - alle«? ba% machte auf

bie europätfdje .Üriegepartei OieIteid)t einen nod) großem (yiiibnuf,

alä bie 93erftärfung ber Strmee felbft.

Sobalb bae ©eptennat oon bem neuen 9teidjätag betoilligt

mar, bradjte bie Regierung einen "Jiadjtrage-Cvtat ein (ogl. 5. 9Jtai),

mctd)er neue aufjerorbentlidje Mittel jur -frerftellung ftrategifdjet

SBalmen, jum umbau unb Aitöbau Oon fyeftitngen, cntfpred)cnb

ben neueften Jyortfdjritten ber Artillerie unb „,mr Steigerung ber

Cperations= unb Scl)(agfät)igfeit be8 £eere8" oerlangte. (Singe*

fd)toffen bie in fpätcrcn Sfaljren ,utr SBermenbung gelangenben Waten,

roeldje, menn and) nod) nid)t formell, bod) tljatfädjlidj mit ber erften

Söemittigung mitbemilligt mürben, erreichte bie .frölje ber ©efamt*



flfbrrW ber plitifiljfit Ultimi dultuuj bes foljrfs 1887. 515

forbcrung cttoa 300 Millionen 9Jkrf. 1er Mnbrucf biefer erorbi=

tantert govberung rourbe uod) baburrf) berftärft, bafs bie 23ermen=

bung*3toede nur ganj im allgemeinen angegeben unb nur ein3e(nen

bon ber 93ubget=.£ommiifion bezeichneten Vertrauensmännern mit-

geteilt mürben.

9iäd)ft ben eigenen SBaffen finb bas ftärffte .ft riegemittet bie

^unbesgenoffen. Sd)ou Gnbe O^bruar oerlautete (ngl. 27. Februar

unb 22. SJlärjj 2. 98), bau 3roifd)en leutfdjlanb, Cfterreid) unb

Italien ein neues SMiubnie abgefd)loffcn fei.

2Baf)iiri)etntid) feit Gnbe 1882 ober Anfang Januar 1883

(bgl. neben beut borigen ;\at)rgang ben 9luffat} bon D. Spener in

ben s
4>reufj. Satjrb. 2?b. GO ©. 57) befanb ftdtj Italien in einer

mefjr ober minber beftimmt formulierten 2efenfib=lHlliau] mit ben

beiben Äaifermädjten. Sei e£ nun, bafi biefs Vünbnis nur auf

fünf Siafyre abgefcfjlüffen unb besbalb bem Ablauf nab,e mar, fei

es\ bafj bie beränberte Situation ba,ui trieb, jebenfalts tourbe bie

Allianz jetjt nicfjt nur erneuert, fonbern aud) aller 2£a£nicb,einlid)=

feit nad) beftimmter unb pofttioer formuliert.

parallel mit biefem imponierenben Vorgehen auf bem ©ebiet

ber ßraftentroitfelung ging ein britteö, ein buoliatfh'fdjer fvelbnig,

toie it)n ber >Keid)*fan3ler frfjon mefjrfacf) gefütjrt bat: nämlid),

roenn bie ©efafyr auf eine getoiffe -öüfje geftiegen ift, fie nid)t mein"

burd) Verbetfen, fonbern burdj (*ntf)üllen 3U befämpfen. 3fn bem

Jkiegsminifter (General ^onlauger (feit 7. Januar 188*5) rjatte bie

fran,3öfifd)e .ßriegspartei enblirf) ben lUanu gefurtben, bon bem fie

bie Erfüllung itjrer QSünfdje ermartete unb ber aneb unytoeiTelliart

bie
y

Jlbftd)t unb ben SBitten tjattc, fiel) be§ gtofen SßerfeS bes

")ieuand)cfrieges mit .\>ilfe :J{ufUanbo 311 unterfangen. Cbgleiri) 3Bou=

langer aus biefen Sbeen faum ein <§er)l madite, im (Gegenteil fort*

mäbrenb nad) (Melcgenl)eiten fnebte, bentlidie XHufpielungen ju iuadien

unb bas 9ieband)efeuer baburd) anjufadien, fo hatte mau in Ieutieli=

lanb mäbrenb be§ ganjen Cuibre* 1886 [ein @eoa$ren boen iait igno^

viert, ^etjt tourbe gegen Um borgegangen. 2öenn e>> nodj eine Sföög»

lid)feit gab, bie Stentente be-> gfriebenä im franjöftfd^cn Staatäle&tn

311 einer ^ufauimeufajiung ibvev ßräfte unb mv Vlftion JU treiben, [0

mar es bie, fie in bet allevitärtüen SDßcife bataitf binjinoeiteu, baß
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nunmehr bic Öefafjr orennenb Werbe, bafc ber lefcte Moment ge=

fommen [et, bie ßunte 311 iöfetjen, et)c fie baö ^ultier erreietje. <Set)r

l)äufig finbet man ja in ber ©efd)id)te ber 9Jienfd)t)eit bic gälte,

bajj eine grofje friebtieoenbe iUajorität burd) eine Keine friegerifdje

lUinoritfit in einen Krieg (jineingeriffen würbe, Weil fie bie Singe

au§ Setbfttäufdjung nnb Snboleu,} auf einen Quillt fommen tief?,

Wo bie llmteljr nidjt metjr mögtidj mar. Sie gxiebenstyartei in

iuaiifreid) war an fid) Eeine§toeg§ fdjtoarfj; e§ galt jefjt, fie toon

Seutfd)lanb au§ in Stjätigtcit ,ut fetjen. Ser 9fteidj3fanj$ler leitete

biefe 3tftion bannt ein, ba$ er in feinen 9teidj§tag§xeben ben %Tan=

jofen ausmalte, was fie im gälte ber 9Uebertage p erwarten Rotten.

s3Jtan Werbe ba§ fran,5Öfifct)C SBolt „saigner ä blanc", um eö auf

30 Sarjre aufeer Stanb <jü fet$en, un§ mieber anzugreifen. Sann

crfdjien (81. Januar) ein ßeitartifet in ber „Sßoft", offenbar au§

berfeloen Tyeber, toetdje 1875 in ttfjntidjer Situation ben berülmtten

„Krieg in Sid)t"--2lrtifct berfafjt I)atte, ein Strtifel mit ber 2tuf=

fdjrift „Stuf be§ 9Jleffer§ Sdmeibe". Sarin würbe gezeigt, bajj ba»

SBoutanger'fdje Softem mit notrjwenbtger innerer Konfequena 3um

.tiriege füljre. Gut beljerrfdje bie Waffen in biefem IHugenblid ba=

buretj, hak er Urnen bie Weüancrje Perfprecfje, nnb tonne feine ©tet=

hing nnb feine .£>errfd)aft nur burd) unauägefejjjte Fortführung unb

Steigerung be§ einmal gegebenen $ntputfe§ behaupten. $n ätmtidjer

Söcife Würben jetjt Don ben ber 'Regierung natjefterjenben Organen

bie franjöfifdjen Sßroborationen nidjt metrr Wie biedrer totgefctjwiegen,

fonbern red)t tue ßidjt gefteüt. (Sögt. 5.
s
JJtärj, 3. Wprit.) Söentt

nidjt bie Kriegsgefahr fetbft, fo ftteg bod) in ber öffentlichen 9Jtet=

nung in (vuropa ba§ 33eWuf$tfein uou ber ©röfje biefer föefatjr twn

Sag 311 Sag.

©rabe in ber paffenben $at)re§3eit, im <yviü)liug (20. 3l}ml)

fpielte ber Zufall ber europätfdjen AUiegspartei uod) eine paffenbe

Gelegenheit ^ur KriegSerftarung in bie .söanb. Sie bcutfd)e ^olijei

üigilierte feit längerer ;]eit auf einen franjöfifctjeii Wreiijbeamten,

Schnäbele, ber bie franaöfifdje Spionage in ben Weidjelauben leitete.

3wet We^eimpoü.uften waren aogefdjicEt, ben manpfen, fobalb er

fid) auf beutfdjem (Gebiet betreffen [äffe, ,511 bertjaften. Siefe Sßoti»

jiften brad)teu in Srfafjrung, bafi ein beutfdjer (virenjbeamter (wie
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cs> fcfjcint, t)cmbelte e* fiel) auetj bauet um einen SBerfudj Schnäbele'«,

toeitere Äuubfdjaftcr^erbinbungen anknüpfen) feinen franjöftfdjen

Auflegen ,51t einer 33efpred)ung an bk ©tertjje eingraben Ijabe. 211*

SHc^anblex berfleibet begaben ftcfj bie ^oü.jiften an ben betreffenben

Pat} unb nahmen Schnäbele, fobalb er einige (Schritte über bie

ßrenge gemadjt t)atte, feft. Xie franaöfifdjen Glättet brachten ba«

@retgni§ fofort in ber ftorm, baft Schnäbele fief» Pon ben bcutfcfjen

Beamten nodj einmal loögcriffen unb »erfolgt erft auf fraujöfifcfjem

Wcbietc übermältigt roorben fei. gttt ein fo reizbares SBoIf roie bie

^yran^ofen märe bantit ber paffenbe ftriegegrunb gegeben gcroefen.

3m ^cinifterrat würbe ber Antrag auf sDlobilmad)ung gcftelÜ unb

nur mit 6 gegen 5 Stimmen burri) ben (Hnflufj bee ^räfibenten

förJPP abgelehnt. Sd)on aber fjatte ber iNctd)-:-fanaler ben Stein

bcö 3(ufto^ce loieber bei Seite geräumt. Scrjnäbetc mürbe in

?yreil]eit gefeht unb in einer nieifterrjaften 9tote beut fraujöfifdieu

SBotfdjaftet biefe Gmtfdjeibung mitgeteilt (28. StOril). Tic 9bte

[teilt feft, bafr Schnäbele mirflid) auf bcutfdjent Webiet unb for=

mal torrett Perfjaftet roorben fei; fie ftellt ferner feft, metdier

^erbreerjen Schnäbele ftdj feljulbig gemad)t rjabc unb benüiU biefe

Jyeftftellung, ben Jvran
(

]ofen Ujr ganzes Stiftern ber Spionage bot

bie klugen 311 balten. SDennodj fei bie Jreilaffung Perfügt, meil

Schnäbele junt 3medf einer amtlichen ^efpreebung an bie (Srenje

bcftcllt roorben fei unb barin eine 9lrt Pon freiem ©eleu gefeiten

merben muffe. So mar ber fdjöne .ftrieg*oormanb jerftört. Xa bie

A{rieg*partei rttdjt Pormärtc- gegangen mar, fo mu|te fie jefjt |urü«f.

SJiet Söodjen barauf tarn ber innere .Wampf ber Parteien in ,"vranf

retd) jur ÄriftS, in ber bie gfriebenäpartei bie Doertjanb behielt unb

^oulanger auä beut 9Jcinifteriutn entfernte (ßrnbe "i'iai).

Tamit mar für ben Sommer ber triebe gefiebert. Tic rotub-

felige Stimmung ber rufftfdjen treffe gegen ©eutfcfcjlanb lief; jcbod)

fo menig naef) unb jugletdj mürben in ber inneren Wcgicvuug fo

gebäffige SSJtafcregeln gegen baS in WufUaub anfällige Teutiditiuu

unternommen, bau enbliel) auch auf biefer Seite ber ftamtaf offen

aufgenommen mürbe. \>iocb in feineu Weid)otag->rcben im Januar

hatte ber Weicbot'aiuler 9hl|tonb auf* fovgfältigfte gefdjoni unb bie

gau-,e Sd)ärfe feine* 2lngriff8 gegen ^-vaufreid) geioaubt
,

felbft
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bie il*al)rfd)ein(id)teit eine§ ruffifdjen Airiegc* na^e^it aBgeläugnet.

Ta bte riiffiulie ^ubtijiftif befonbcrs mit bcr ißerjaubtung gegen

2)eutfd)taub arbeitete, baft 5Deutfd)lcmb auf bem berliner Uongreffe

Öfterreidj Bosnien berfdjafft unb beti ^rieben bon <Ban ©tebbano

aufgeljoöen rjaoe, fo beröffenttidjte (üünbe 3lbril bie „9torbbcutfd)e

ungemeine Leitung" eine ^Kcttje bon SKtenftütfen, ott§ benen T^er=

borgtng, baft [yürft ©ortfdjafoff bereite bot beut beginn be« -Krie-

geö im Januar 1877 Dcftcrrcid) SBoSnien bertragsniäfjig überant-

wortet f)üiK, bie rufftfcfjc Diplomatie atfo felbft biefc i^v jetjt ja

anftöfjige Situation gefdjaffen tjabc (bgt.
s

}keuf3. i^aljrb. 5öb. 59

®. 615). 2lHe§ Crntgcgcnfommen aber, alte SBetoeiSfiHjrung blieb

erfolglos.

,'lnt 25. 9Jtai erfdjien ein UIa§, Weldjer borfdjrcibt, baft in

beu Wefttidjeu ©oubernentent§ ©tunbetgentum nur nodj an Muffen

bererot ober berlauft toerben faun. SluSlänbifdje dürften muffen itjren

ißefiij binnen brei $aljren au Muffen uerfaufen. 2)a§ ift für bie

jat)lreicb,en beutfdjen ißefitjcr in 9iuf$lanb fo gut Wie &onfi«fation,

ba Shtffcu bon genügenber Äabitaltraft ,utr Ücfternarjutc bcr Witter

ju Wenig borrjanben finb. 9113 man fid) biefe XragWeitc bcr §Be=

ftimmung Hat gemadjt Ijatte, begann bie beutfdje treffe barauf

binjitWcifcn, baf$ bie ruffifdje Regierung fo gut roie fte beutfdjcn

Örunbbefitj in iRufjtanb legi§latib enttoerten, audj beutferjen iBefitj

bon ruififcbeii papieren toupieren föuue. 3?ci Weitem ber größte

2ei( bcr auswärtigen ruffifdjen ©taatöfdjulb ift in beutferjen Rauben,

man nimmt an über 2 sDcilliarbcn. SBürbe bie ruffifdjc Regierung

im galle etne§ Äriegeä mit üDcutfdjiaub biefen (Gläubigern 3^n TeIt

jab/ten? $a, ift e§ fo ftdjer, bafe felbft im ^rieben bie 3Serpflidf)-

tung, bie 3infen in Wölb unb nicfjt in entwerteten 5ßabierrubelu

3u 3af)lert, gehalten wirb? £ter unb ba ift fcljou in ber ruffifdjen

treffe ber Webanfc aufgetaucht, bie ruffifdjen ftinanjen burd) 5Ber=

fürjung be3 berfjajjten au§länbifdjen (SJlduftigerä aufjuoeffem. 9ta=

mentlid) War cö Wicber ein Prüfet in bcr „Sßoft", bcr bie ^tnanv

weit erfd)rerfte unb ben Äur§ mehrerer ruffifdjer Rapiere in einem

2age um 10% Warf. 2 er ,Wnrs be§ ruffifdjen SßctbierruMS, ber

in SBerlin normal über 320 fteljen mtifjte, fanf ftiä auf 175.

licicr Äambf gegen ben ruffifdjen -Urebit War jwar ein für
s

J£ufj=
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lanb f)öd)ft cmpfüiblidjcr, aber ,uinäd)ft bod) rein roirtfd)aftlid)er
v

Jiatur.

S)ie ^otttil bes beutfcüeu Weidjs blieb nadj mie üor bie bes äuferften

@ntgegenfommen§ gegen bk ruffifdjen äöünfdje. £as {[eine 33ul=

garenbolf, ba es fat), bafc es fief; bor ber rafjtfdjen Iafee nicfjt fo

au fürdjten braudje, fdjritt (7. 3uK) gan,j ferflid) ba.ju, fid) aus

eigener ^lad)tbolfioutmenf)eit einen dürften ,51t fetjen. Gs erfor ben

Springen gferbinanb bon @oburg=(£ob,ari, ber ans einer fatrjolifd)

geworbenen Nebenlinie bes Kaufes Coburg ftanuncnb in Cfterreid)

lebte. Xie tiefere ©efdjidjte biefer Ifjronfanbibatur i[t nod) nicfjt

befannt. Gs fd)eint fo, als ob ber ^riiq urfprüngüdj barauf

geredjnet babc, im (Jinberftäubuis mit ifhtfjlanb nadj Bulgarien

gelten 311 fönnen. £a bas nicfjt gelang unb ^erfjanblungcn

ergebnistos blieben, fo cntfchlof] er fid), and) ofjne ben rufftfcfjen

Segen bie angebotene trotte an
(
uinel)iueu (2luguft). ÜRujjlanb bcr=

fud)te, il)it auf biplomatifdjent Söege toieber \u oertreiben. 2er

Sultan follte als Cberlebnsfjerr gegen it)ti borgcfjen unb einem ruf*

fifd)cn, unterftüüt Don einem türfifdjen .Wommiffar bie SBertoaltung

bon Bulgarien übertragen. Ter Sultan erbat Ijiefür bie Unter*

ftühung 2)cutfd)laubs; fie tourbe il)in augefagt, bcnuod) fam es j«

feiner Slftion. Ühtfjlanb »erlangte, ba$ feinem .Uommiffar bie Über--

orbuung, dürften* unb Stattbaltcr=9iang jugeftanben roerbe, roas

ber Pforte bod) gar 51t roeit ging, unb bor allem blieb immer bie

Oftage, mit rocldjeu Datteln bie Bulgaren jum (Seljorfam gebracht

toerben folltcn. 211 s bem bcutfcfjen .Wonful in 5Huftfct)uf Don bem

bulgarifcfjen ^räfcftcu ungehörig begegnet tourbe, lief? ber Weidjs*

fanaler bei ber Pforte fofort bie (hlaubnis jjut Xurdnabrt beuifdjer

Wriegsfcfjiffc nad) 3?urgas erbitten, toai benu genügte, bie Bulgaren

jjur Satisfaftioit ,ut ucranlaffen. Stujjlanb tonnte unb toottte ju

äf)nlid)cm SBotgefjen fid) nidjt entfdjliejjen. So fci.Uc fidi ber m'trft

ftcrbiuanb mirflid) in Bulgarien feft, bie Spannung 9hij}lanbS mit

Cfterreid) unb Xeutfd)lanb aber blieb.
>

Gin neuer 3tt)ifdjenfafl an ber fraiiiofiidien c<ireu;e mar gair,

roie ber ftaff „Schnäbele" im jvrübliug uabe baran, int A>crbit bie

fattut nod) fiel) im 0> leidigem ich t Imlteubcu 2Kaffen mm Stun \u

bringen. Sin JUt ("»ireuabemacbuug gegen S&ilbbieoetei fomman*

bierter Solbat, ber feiger Kaufmann, traf auf eine fraityöftfdje
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ftagbgefelttfdjaft, toeldje an einem auSfpringenben SBinfel bic ©renjje

uberfdjrttten tjattc, mochte, ba er äöilberer toor fid) 31t fjaben glaubte,

toeltfje nur feinen Stnruf ntcf)t ftanben, öon ber SQßaffc (sjebraud),

erfefjofe einen äöalbrjüter namens SBrignon unb öertounbete einen

Offizier. Sofort ertjoo fid) in ber franjofifdjen Sßreffe öon neuem

ein ungeheurer Sarai. 25a ber Borfall fid) abermals gan^ TCjart an

ber SanbeSgren^e abgcfpielt rjattc, fo tourbc aud) roteber bie 33c=

banptnng aufgeteilt, baß eine ©renjjberletjung ftattgefunben, bic

Sfagbgefettfdjaft fid) auf fran^öfifdjent ©ebtete befunben rjabe. S)ic

Erregung tourbe fo groß, baß, märe (General Boulanger nod) im

sDtinifterium getoefen, er ötclletcfjt jetjt bicBcrroitfelung ^ur&ataftropljc

gebrängt rjätte. 9tBer mit ber Ijödjften Sdjnclligfeit mar fdjon ber

große .ftüter bes ^rieben«, ber beutfdje 9teidj§fanäter, gur ©teile, um

ben Junten, ber in ber ßuft roirbelnb in ben aufgekauften @rplofion«=

ftoff gu falten broljte, jju (öfd)en. 5Die regelmäßige Unterfucrjung

beö 33orfaII§, genaue ^eftftcllung beö ptai|e§ ber Itjat, Beurteilung,

tote toeit bic frattjjöfifdjen Säger fid) einer UnPorfidjtigfeit fdjulbig

gemad)t, roie toeit ber beutfdje Solbat jju feinem Bcrbad)t berechtigt

getoefen fei, mußte längere ;]äi in ?(nfpnid) nehmen. So lange

burfte man ber franjöftfdjen .ftriegepartei nici)t 3eit laffen, ba*

^ünfdjen an^ublafen. ©djon am inerten Xage nad) bem (Sreigniffe

erfdjten barjet ber beutfetje SBotfdjafter bei bem fran^öfifdjen iHinifter

be£ Vlnc-märtigen, um itjm in einer 9lote ,ut erftären, baß bie bentfd)c

Regierung ntdjt nml)iu fönne, bie llrfadje be§ llnglütfö in einer

bcutfcfjcu ^nftitution ju fet)en unb baß fie fid) bafjer 3U einer Cfnt=

fdjäbigung an bic 2Bitroe be* getöteten SBrignon Verpflichtet füt)le.

9Jtan getoäljre il)r al§ foldje 50000 Wart. 2Ba§ ift eine Summe
Don einigen taufenb Wart metjr ober toeniger für ein £anb roie

bas beutfdje 9teidj? Unb bod) toar e§ faft nod) metjr al§ bie prompt-

fjett be§ Gntfd)luffes unb bie ^eiurjeit ber Bcgrünbung bic für bic

Berfjältniffe bes Getöteten ungemein t)od) bemeffene (Summe, rocldje

auf bic öffentliche Meinung in ^rantretdj einen gan
(} fonfternteren=

ben (Sinbrucf mad)te. 40000 $ranc§ »erlange bie äöittoe 33rignon,

^atte föodjefort nerfünbigt, in ber Süteinung, bamit gehörig auf^u=

trumpfen. Sefci l
)
a^e 2!eutfd)lanb freiwillig nod) faft um bie Hälfte

me()r gegeben. 2)eutfdjlanb, ba§ nad) fran^öfifcfjer Meinung ebenfo
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bungerleibenbe tote habgierige ßanb, (jatte fiel) generös ettotefen unb

e§ blieb nichts übrig, atö ben sJ]lunb paumadjen unb ben Segen

toieber einjufteefen.

Saft gleichzeitig Ijiermtt fpielte fid) freutet) ein anbetet 2Jot=

gang ab, bet auf bae fran^öfifcfje S5oIf tote auf bie ftanjöfifdjen

Staatemänner einen nod) nad)f)altigern (Bnbtud macben imiBtc.

Watfjbem fd)on im September bet Bftetteidjifdje lUiniftcr @taf sial--

noft) bem beutfd)en 9teid)*fan.}ler in fttiebtidjetuh, einen aSefudj ab=

geftattet, erfebien bafelbft plöblid) aud) bet neue itatienifdje SUtiniftet

be§ Vlustoätttgen, ftraneeeco O'riepi. «leid) mich bem Wbfcblufe be«

neuen beutfcf)=öfterreicf)tfcl)=ttatienifct)cn S3ünbnt|fe§ im 1'iar; mar in

Italien eine 9Jtiniftetftift§ auSgebtodjen , bet bet Vertreter unb,

toa§ Stalten angebt, ©djöbfet be§ 5Bünbnijfe§, bet SKiniftet @>täf

Stobilant gum Cpfer gefallen mar. 3)ie ßinle mar in ba§ ßabinet

eingetreten unter gübrung (Sttepiä unb bal baue ben m-anmieu

nidjt geringe Hoffnung gemacht, Stalten totebet mehr auf bte fran--

jjöftfdje (Seite au aiefjen. (ürispi Ijattc aU alter Utabifalet unnueifel--

b^aft üiclerlei pcrfönlicbe SSejte^ungen unb (tfcfinuiingc-Snmpathieii

mit Ijetbottagenben fran,}öfifd)cn Staatsmännern. 9l6et «rispi geigte

fid) als ein SJtann, bet meife, bafj es für ben [eitenben Staatemann

einer mobernen (vJro^madjt nur eine 5H
x

id)tfd)nur be§ Verbauen*

geben batf, baz tft bat moblüerftanbene $nteteffe be§ ihm an=

Pertrauten StaatätoefenS. Seit ber SBejifutaljme bon luuk- burd)

bic gtanjjofen tft es für bte Italiener entfd)iebeu, bafc fie mit

m-antreid) in einem ftarfen S"tcreffen=.Wonflift leben. Taut fommt

bie ©efatjr ber erftarfenbeu .ttraft bi§ Wepublifanisiuus, bte bon

Fvranfreicb, brotjt unb bic ba* itattenifdje Königtum uubebingt an

ber Seite ber 9Jtonatdjieen feftbält. Ct)nc Zweifel bat fid) in biefet

SSe^telntng ß'önig -frnmbert mit (Stiäbi bei Übernahme beä l'ii

nifteriums in erfter ßinte berftättbigt unb volle Üebereiuftimmuug

in ber Sluffaffung gefid)ert. Milieu 3toeifeln, bie batübet aber nod)

eriftieren tonnten, ntadjte ber ÜBefudj Stiäpt'ä in [Jttebtidjätutj ein

Ghtbe. (Sine amtlid)c 5ßuBIifation über bie "Jlbmachungcn. bie hier

getroffen finb, bat nid)t ftattgefunben, aber au* einer Siebe, meldie

Stfäbi balb barauf (25. Cftober) in Eutin hielt, ttt ber ®eifl befi

SBetttageä beutlid)
(
m erfeunen. Söon einer SBetfdjtoötung habe mau
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gefptodjen, jagte ber italienifdje 90fciniftet, bie in ^riebridjsrul) gc=

iiiadjt tootben fei; bie* 2öott fc^redfe ilm, einen alten 5&etfdjtoötet,

nidjt. $a e§ fei bort eine SBetfdjtoötung gemad)t tootben, nämlid)

eine Söetfdjtoötung für ben ^rieben. @r fügte l)inp, „bafc Italien

niemall eine fo innige mtb böEige Slttianj eingegangen unb baft

nie Italiens äBütbe fo geadjtet, Stalicne Siebte unb $nteteffen fo

fidjet gefteltt Umreit". SDtan barf batauS fdyiiefjeu, baf} ,51t ber

gegenfeitigen SBetbütgung be§ 33efijjjftanbe§, toetdje ber frühere Btoctf

ber Xripel^Hlian,} mar, Sßetabtebungen gekommen finb über bie

s
JJia ^regeln int fiail ber SBebtoljung einer ber Perbünbeten SDHädjte

nnb Sßetabtebungen über bie ,51t erftrebenben .«rieg^icte, nadjbcm

ber 2lngriff bon anbetet Seite gefominen. (Sßteufj. Satjrb. 33b. 60

3. 516.)

3m 9luguft begab fid) ber rufftfdje -Waifer mit feiner Familie

,ut feinen Sdjtoiegeteltetn nad) Aiopenl)agen, mtb ba in früheren

Seiten bic rufftfdjen Äaifet bei Reifen nad) bem Sßeften jebeemal

ba* fo na() bettoanbte bteufjifdje Aibitigebau* in iöertin p befudjen

pflegten., fo t'nüpftc fid) an bie .Wopen()agencr Steife and) fofott ba*

Cöerüd)t, bafj ber ;]ax mit beut beutfdjen ftatfer eine 3itfammen=

fünft baben toetbe. Sic banflatoiftifdjc treffe miberfpradj fofott

tjeftig. 2)a§ (Setüdjt tauchte jebod) balb bon neuem auf in bet

ftotm, bafj bie beiben Alaifer in Stettin, tooljm Aaifet äöüljelm

fid) jum ^merfc bes großen 2Jlanöbet§ begab, ober bod) in ©toine=

münbe, moI)in ber ;]av befonbet§ (eid)t üon ,tiopenf)agcn gelangen

tonnte, jjufammentteffen mürben. %n ber Itjat muffen 58etn,anb=

dingen batübet gepflogen nnb jiemlidj mett gebieten fein, ba mit

Sidjcrtjcit gemclbet untrbe, bafj in (Stettin Cnarticr=93orbcreitungcn

bafüt getroffen mürben, IHtlmäb/lid) aber Oerftummtcn bie 'Jcadj=

rid)tcu barüber, ol)nc baj? man erfabren f)ättc, mas in ben inneren

Ainntntern ber 5ßoIitiI gefpielt l)atte.

SBärjrenb bie ^arcnfamüic in ttopenbagen mettte, erfranften

nun bie Eaifetlidjen Aiinber an bew s
JJtafern nnb bie§

s
Dltfjgefcbicf

jtoang and) bic Altern, fo lange in Xäncmarf §u meilcn, bafr bic

•Kürffaljrt nad) Ipetetibutg über ba% SJteet, tote bie ."ptnfaljrt ge=

iiiadjt mar, untbuiilid) mürbe. slUan mufjte fid) alfo (
}itr 5af)rt

burd) SDeutfdjlanb cntfcfjlieften unb tonnte biefe unmöglirfj mad)en,
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ebne bem beutfdjen .Haifcr einen Söefud) ab^uftatten. Söte mar aber

ein folcfjer Sßefud) bem leibenfd)aftlid)cn .fraß ber ^anflaroiften ge=

nefjm 511 machen? 25ie .ttopenljagener Rettungen, bic bie elften

'Olad)ricf)ten brachten, fügten fofort ben .ftommentar fjimm, bav> ber

3at in ^Berlin nidjt§ al§ ein Mbfteigequartier fucfje, roo er auf ber

Steife (Station mad)e. Xie bcutfd)en Leitungen antworteten, ein

3?efud), ben man auf foldje SBeife anfünbige, fei eine Unberfd)ämt=

rjeit.
s)Jcan gebenfe raotjl, fo beiläufig ben .Kurs ber mfftfdjen fßa=

pierc in SDeutfdjtanb jju rjebeu nnb bod) nod) panflamiftiicrjcu £odj=

mut ^ur Sdjan ,511 tragen. 9Ran lege in Xcntfcfjlanb burdjau*

feinen SBert anf ben Sefudj; toidjtig werbe er allerbiug* toerben.

(ünttoeber bie beutfcf)=ruffifd)cu SBejueljungen berbefferten jtdj banad)

ober aber fie berbefferten fid) nid)t, nnb ba* ioürbe eine ftarfe 93er=

fdjlimmerung bebeuteu. ©ennodj blieb e§ bei ber Slnmetbung, ofyne

bafj bie rnffiferje treffe ihren Ion gegen ©eutfdfjlanb geänbert bätte.

2>ie Stnttöort roar, bafj ad)t läge box ber Stnftmft beä garen bie

ffieidjsbanf nnb bic $Preujjtfdje ©eeljanblung befannt machten, ba%

fie feine ruffifdjen Rapiere met)r beleihen mürben. „Tic „'Jcorbb.

SCttg. ^eitnng" melbete, baB „auf SBefeljI be§ $aifer§" ber Sfteidj§=

fan^ler bon 3?rtebridj§rulj §u bem 2age nad) Berlin fomme.

2)ie ^ufammenfunft (18. Wobember) batte nun bod) ein böefift

unermarteteö fficfultat. Ter Weidjsfanjlcr lieft ben oaren um eine

Shtbiettjj erfucfjen, in beren Verlauf feftgeftcllt mnrbe, ba| ber ;',av

burd) beftimmte XHfteuftücfe in ben Ölaubcu berfetjt toorben [et, baß

troij aüe§ pr Sdjau getragenen 2Bot)lmollem> für bie ruififdic tyo=

litif in ^Bulgarien bie beutfetje Diplomatie im ©eljetmen bie ruiien-

feinbücrjen 33eftrebungen ermuntere unb unterjtüfce. SDtti ftavfcv

^Betonung unb erhobener Stimme erflärte ber ßanjlet "Jlftenftürfe.

bie bergleidjeu enthalten fönnten, für gefälfdit. ler gat oert'oradi

barauf bem .Uaiufcr bic betreffenben "Jlfteufti'ufc borlegen \u lauen

unb am leüten £age be§ Sfaljreä bradüe ber „dfcidjdaityeiger" biefe

Wftenftütfe pr öffentltdjcu Äenntniä mit beut auSbrütflidjen -Otn ui-

fügen, baf}, toenn fie echt getoefen mären, 9hi$tanb uürflidi Snlaß

gehabt l)aben mürbe, bie beutfdje Sßolitil für boppcl',üngig |U halten.

Sn meiten Greifen machte fiel) ieitbem bie SDfteinung geltenb ba|

ber triebe nunmehr gefidjert [ei; fdnirfer blidenbe "Jlugeu umllten
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jebod) biefeti eigentümUdjen omijcbeufall nid)t fo l)od) anfertigen,

fonbern meinten, bafr ber föegenfatj biel p tief in ber 9latur ber

SDinge, nämlid) im ßr}arafter eine« panflamiftifdjen 9tujjlanb liege,

als baß er burdj foldje ^•älfcl)erfunftftiufcl)eu, bon benen man nid)t

einmal ben llrfprung aufbette, gefdjaffen ober burdj if)re @ntl)üllung

6efeitigt toerben tonne.

kleben biefen anfdjeinenb friebenbertunbenben ?htfflärungeu

gingen and) Gürfdjeinungen gan,} entgegengefetjter 9£atur fortmäfyrenb

nebenher. SDeutfdje unb öfterreid)ifd)e Leitungen melbcten bon auf=

fälligen SBorfdjiefcungen rufftfdfjet üErubben ans bem Innern be§

9ieidj§ gegen bie toeftlidje (Brenne. öiuffifcr)erfeit§ tourben jte bis anf

einen gegriffen ©rab angegeben, aber bantit motibiert, bafj «Öfter*

reiel) unb 2)eutfd)Ianb bermöge ihre* eutmirfeltcreu (Hfenl>al)ttneije§

fo ferjr biet fdmelter ihre meiter ^nrürfliegenben Iruppcn an bie

(Stenge iebaffeu tonnten. 3)eutfdjerfeit§ mnrbc mieber auf bie §8(ri)nen

bingemiefen, bie offenbar
(
m rein ftrategifdjen ^meefen bon JHufilanb

gebaut feien.

2)em beutfdjen Weid)*tag, ber um biefe oett ^nfamnten^utrctcn

pflegt, mnrbc fofort abermals ein neue§ ilBet)rgefetj borgelegt, mcld)e*

bie Üi>ef)rpflid)t bnrd) 2öiebererridjtung einer 8anbtoel)r ,ywcitcn 9luf=

gebot*, (nioeiternng ber (h-faüreferbepflidjt unb Söeftimntungen über

beu ßanbfturm erbeblid) ausbaut unb für biefe Lüftungen bon

neuem 280 Willioueii in Vtnfprud) ualjiu.

^Sröfi. 3m oufamment)ang ber großen internationalen s
)>olitif imtfe

frf"-t-
cnp^) n0(*) c

'

m Ereignis ermahnt merben, toeldje§ feiner äußeren

ffrtiü Gürfdjeinung nad) nur ber inneren (5$efdjiä)te ftranfreid)3 an
(

}uge=

111

hören fd)eint, tf)atfäct)üd) jebocl) eine ^-rudjt auswärtiger ^olitif ift.

reief). (53 ift ber ©tur^ be§ 5Präfibenten OhvM). SUenn in ben 5ßonbe=

rarionen ber lebten beiben $ar)re bie AJricgspartei in ^ranfreid) int

Segriff fdiieu, ba§ Übergewicht über bie <yriebcuspartei ,51t befommen,

fo mar e§ jcbesmal ber C^inflitf? bei Sßräfibenten ber Wcpublif ge=

mefen, ber burd) einen fräftigen Srurf bie entgegeugefctjtc Qüntfdjei=

buug gegeben hatte. -Oätte in ber testen Ärifte im MUai bie rabifale

Partei, bie fid) feit einigen $a*)ten beu tfbaraftcr ber .ttriegspartei

gegeben hatte, beu ^räfibeuten auf ilvcer Seite gehabt ober it)n nur

jur 'Jtadjgiebigfeit bermod)t, fo fjätte biefe gartet fid) unzweifelhaft
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bes großen Söerfeä unterfangen, bie ßantmer aufeulöfen, um burd)

bie 9ieuroat)leu eine Majorität ',11 erzielen unb gteidjaeitig ben 9te=

üandjerrieg ,}it beginnen. ©ben bestjalb fjatte ©r< un bon allen re=

publifanifd)en 0>ruppcnfül)rern allein G'temeuccau nidjt bie SBübung

bes Äabmete§ angetragen unb enblidj fogar ein .Habinet (Stoutoier)

ornte 33oulanger gebilbet. Turd) eine einfädle bartamentarifdje Stttuni

ben Sßräjibenten jjur Untertoerfung ,51t jtoingen, toar bie Stimmen^

3atjl ber Wabifalen in bev .Wammer ,]ii Hein. lUan mufste ben

"pebel an einer anbeten Stelle einfetfen.

S)er intime ^Berater be§ 80jäl)rigen Sßräfibenten mar fein

©djtoiegerfoljn, ber Sanfter Söilfon, ber bei it)in im @lt)fee=$PaIai§

roorjnte. 9luf feine (Eingebungen mürbe ber SQBiberftanb be§ 5ßräfi=

benten gegen bie 9tabiralen jurüdgefü^rt. $n itmi traf man ju=

gleich, ben Sßraftbenten felbft. SBenn e§ gelang, ÜHHlfon ju ber=

nidjten, fo fant entmeber ber 5ßräftbent ber Wcpublif mit junt ©turj

ober feine ßraft toar ^um toenigften gefcrodjen. Sei e§ nun, bafj

ein gufall ber gartet ,31t -öilfe tarn, fei e§, bafj eine ungemein tief

unb fein angelegte $ntrigue oorliegt, eines läge* tourbe gegen einen

(General im .ftrtegeminifterium, ßaffarel, bie »Hufdjulbiguug ber S8e=

ftedjung erlmben (6. Cftoberj unb mit latoinenartigem ÜEßadjfen

tuurbe barauS binnen mentgeu lagen eine Auflage auf .Korruption

gegen eine ganje Jjteirje tjocbgeftellter ^erföulidjfeiteu, uamentlidi

Söilfon. Sie öffentliche Meinung geriet in bie ungelieuerüe 8luf=

regung; täglich, taud)teu neue unb unerhörtere (vru'ilUuugen auf.

S)er Urfprung be§ UngetoitterS mar anfänglich nidit \\\ evteuueu.

meil (Saffarel ein Sdjüiüiug be§ Weueral SBoulanger toar unb mau

be»l)alb auf einen Söorftofi gegen biefen riet, Soulanger felbft be=

fdmlbigte feinen 9cad)folger, ben ÄriegSminiftet Perron, biefer 1'lbfidu

unb erbjelt bafür 0011 iljm 30 läge Slrreft. XUllmtiblid) aber ipime

fid) bie gan<je 3tffaire aiivfdjliefjlid) auf Söilfon \u. 5)ie Singe, bie

daffarel nad)gemiefeu uuirbeu, maren .^ieinlid) unerheblidi. 1er

jtoeite, gegen ben fubftauuierte XHuftageu oorgebradit mürben, ein

Senator (General ©raf 2tnblau, entflog in* 2Iu3tanb; aber and)

feine SBerfcredjen maren immerliiu jtoar für feinen berfönlidjen

&§arafter fetjr graoiereub, boefj aber berartig, baf fie eher einen

Stttcffdjlujj auf eine im ganzen integre Söertoaltung alä auf eine
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forrumpierte jutaffen. 2tudj SHHlfon tonnte ,}unäd)ft aufjer bem

Sßatronifteren (in SSejug auf Crbeu u. bergl.) bon ßeuten, bie fidj

ilint berföntidj bienftbar ernriefen hatten, nidjte nac^getoiefen lt>er=

ben als eine mijjoräudfjtidje IHueuutjung ber feinem Sduuiegerbater

jufteljenben ^ortofreitjeit, ein SDttfjbraudj, ber befanntlid) bou je

borgefontmen tft, allenthalben um s
|mrtofreil)eit eriftiert. SDurd)

lUadiuifjlung einer beu binterjogenen betrag um ba§ $ef)nfad)e

üfierfdjreitenben Summe (40000 granfä) fudjte er biefen Angriff

ab^umebren. Ott mürbe bamit bielteidjt uürflid) beti Sturm be=

fdjumren (jaoen, menn nid)t eine Unborfidjtigfeit if)n juleüt bod)

nod) feinen fyeinben an§ SDteffer geliefert trotte. $n bie Unterfnd)iing

gegen (iaffarel nnb Slnblau toar eine Äupplerin bermitfelt, ftxau

ßtmoufin, in bereu papieren bie ^oli^ei and) jroei Bitlete SBtlfons

gefuubeu Ijatte. Cbg(eid) biefe Bittet* ballig inljaltloä roaren, nid)t§

al§ Beuadn'id)tigung über eine erbetene Vlubien,} enthielten, fo Ijatte

bie "l>oluei in ibrem Übereifer, ben Sdjroiegerfoljn be$ ^räfibenten

aufjer jeber Begebung mit ber fdunutjtgcn Slffaire 311 ermatten, bie

35iÄet§ ans ben papieren entfernt, fie an Sötlfon felbft ^urüdgeftettt

unb biefer fie bernidjtet. 3lt§ fid) nun bie Simoufiu, um 3U be=

roeifen, ba}\ fie feine Betrügerin fei, fonbcrn roirflid) tjorjc Patrone

getjabt habe, barauf berief, bafj unter iljren papieren Briefe bon

Söilfon fein müßten, fdjrieb biefer, bon ber ^oli^ei barum erfucbt,

bie Briefe eben beleihen 3nl)attö neu. 5S)a3 Unglücf aber rooUte,

bafj bai Rapier, auf bem biefe Weprobidtion gefdjrieben mar, ein

äöafferaeidjen trug, bas bie betreffenbe ftabrif erft feit turpem, nach

bem v\abre, in bem fie attgeblid) gefdjrieoen mareu, eingeführt bjatte.

Natürlich erregte e§ ein ungeheure* Vluffet)en unb beu fdjmär.jefteu

Berbad)t, al§ ber Berteibiger ber ßimoufin auf Wrunb biefer Xfyat*

fadje bor Weridjt uacbmie*, bafj bie borliegenben Briefe gefätfebt

feien. S)ie rabifate treffe läutete Sturm gegen bie burd) unb burci)

türrumpierte Bourgeois=9£egieruug, beren gan<je Sdjurterei nur be§=

balb iiidjt an ben lag p bringen fei, med fie mit ber ^soli^ei ge=

meinfdfjaftlidj bie bitten fälfebe. SDie Bbantafie Wodjefortö unb älni=

lieber ©efetten fetjte täglid) neue (vr.uibluugeu fogar bou (finbrüdjen

unb 3fteudjelmorben äßilfonjdjer Braboe in Umlauf. Xie 3Jbs

jiard)ifteu, imller Scbabeufreube über bie Blöfje ber bielgerübmten
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republifanifcrjen Xugcnb, unietftüfjteti bic IRabifalen, fo bay> enblid)

weber SOUnifterium nod) .Wammer länger 511 wiberfteljen wagten.

ßretit) War für feinen Serjwiegerfotjn eingetreten, tjatte a6er bamit

nur ben allgemeinen ^orn auf firf) felbft gelenft. 2 a* lUiniiterium

bemifftonierte unb fein ^arteifütjrer wollte bie Vilbung eines neuen

übernehmen, benn c§ fei eine 5ßräftbentfdjaft§= unb feine 9Jlinifier=

frifi§ üorljauben. Vergeblid) berief fid) ©ribt) baranf, baB nad)

ber Verfaffung ber ^räfibent auf fiebeu $af)Tt gewählt fei unb nid)t

3ur Stbbanfung gezwungen merben bürfe. Da alle Verfndje ber

Vilbung eines neuen $aoinet§ fdjeiterten , fo uerfiinbigte ©täbtt

feinen (Jntfdjtufj ab^ubanfen unb bas bisherige SÜUnifterium :fionuier

nat)m für biefen 9lft, ber ja ber Vermittlung eine? 9Jliniftcr§ 6e=

burfte, feine gunftionen wieber auf. $n bem 'Hngenblitf fcfjien nod)

einmal ein llmfdntmng einzutreten. (*s üerlautete, baf} bie "Red)te

gebenfe, bem .Sanbibaten ber Cpportuniften, <yerri), alfo ber aue=

gefprodjenften ^riebenepartei, ifjre «Stimme ]\i geben bei ber 8öaf)I

eines" neuen ^röfibenten. S)amit mürbe ^errrj bie Majorität gebabt

rjaben. Voll Gntfetjen, ftatt eines alten fd)Wad)en 2Ranne§ gar einen

Wirfltdjen Staatsmann ber Jyriebenepartei am 9tnber ju feljen, oer=

fielen bie ÜRabifalen einen Wugenblitf auf ba§ grotesfe lUittel, Wivmi

pm bleiben 3« bewegen. Wod)efort Derfd)Wnr fid), wie er bie
s

|>a-

rifer in Dtaferei t)erfe|t tjabe, fie aud) ebenfo wieber bernbigen 311

tonnen. Söirflid) War ©reöti fdnuadj genug, auf btcfc
s,Hnerbietnngen

ein^ugetjen. 3lber balb geigte fid), baB ätodjefori unb bie ^atrioten-

liga bodj it)re Äunft überfcrjäüt Ratten. Tie öffentliche 3fteimmg

Weigerte fid), iljre llinfeljr ]nit,ynnad)cn unb nad) mefjtfadjen S5cr=

tagnngen berlaS enbtid) 9bubtct in ber ßammet bie Visitation.

£)a§ >Jied)t, einen neuen ^räfibenten ,\\\ wählen, tiaLn-ii bei

Senat unb bie Tepntiertenfamnier in einer genieinicbaitluben Sit.uiug.

bie in Verfaule* ftattfinben mujj, nm fie beut (vinflnf; ber hanyt-

ftäbtifdjen VeüöUernng 311 entueben. Ter ßanbibai bet ftrieflSbattei

unb ber Wabifalen war <uet)cinet. $n einer Vormahl, weldie bie

republifanifcben Cömppen miteinanber abhielten, erbielt aber nid)t

er, fonbem <"yerri) bie relative SDtajoritäi unb neben biefen beiben

Vertretern einer prononjierten Stiftung erbielt eine gto|e ©tim

menjafjt ein bisher Weniger berlwrgetretenev Vlbgeorbnetcv Ramend
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garnot. oii bex .fraub ber 2Jtonaxdjiften l)ätte e* gelegen, ^exxrj

auf beii 5Jkäfibentenftuf)I 311 ergeben, aber fte ftimntten im exften

SBafjlgang teile für ben Weueral ©aufftex, teile für ben ©enexal

i'lppevt. äöäxe in ben weiteren 2B(n)lgängen fterrt) gewählt morben,

[0 t)ätte e§ in Spaxti uielleidrt einen ©txafcenfampf gegeben, 31t beut

bie 9tabtfateTi alte* uorbereitet Rotten. 3toox l
)
atte btx ttommau--

bant t>on 5ßaxi§, bex (General ©aufftex, feine ©egenanftatten ge=

troffen, aber intnierbin war bie \Huc-fid)t auf einen ßampf mebex=

brürfenb; baju mufjte Jyerrt) fict) fagen, baf? er, bon ben sJJio=

narebiften gewählt, eine unmögliche Stellung al§
s

^räfibent t)abeu

werbe. (*r entfdjlofj fiel) alfo, ,51t üer,tid)ten, ging im ©aal box

alter Vlugen auf Saxnot 31t, teilte itjm feinen (fntfdjluf} mit unb

bat feine ^reunbe, il)re Stimmen auf biefen 3U Ueretuigen. £>a

auet) bie 9tabtfalen, ot)ite 2lu§ficcjt, ibren ßanbibaten bttrd^u bringen,

ijuletjt für it)n ftimntten, fo ging Gtaxnot mit großer Majorität am
bet 2^at)turne Ijerbor.

Xie 9Bal)l befriebigte ^uerft allgemein, ba fie bie lange $xifi§

beenbigte unb jebe Partei fid? crleid)tert füllte, baf$ ttid)t ein au£=

gefpxodjenex Wegner bai <fclb behauptet fjabe. SJa^u fonnten fid)

bie Gürjaubiniften barauf berufen, bafi @arnot 1871 §u ben 2lbge=

orbneten geljört tjatte, bie gegen ben ^rieben ftimntten; bie ®e=

mäfjigten, bafs er ein befonuener unb efjrenwerter IDiann fei, ber

nidjt im frioolen Seidjtfinn oljne weitere^ bie «ßxiegSfuxie entfcffeln

toexbe. Xie erfte SLrjat bes neuen ^^äftbenten entfprad) ben .<poff=

niingen ber Wemtifjtgteu. äöeit entfernt, O'lemenceau ober Söoulatiger

ine Dliuifteriunt ,m rufen, fudvte er ganj toie Öreüi) uad) einem

.Wompromifj jWifdjen alten betriebenen republifauifdjen Oiruppen

unb [teilte ein accetttuiertee <}riebene=^rogramm auf. 2)ie grofte

2lftion beä ('»"baiiüiniemue mar alfo mifjglütft; es mar nid)ts als

eine ^erfouaU^erättberung burdjgefetjt. ©rebt) unb äötlfon Waren

ber rabitalen Nadje jimi Opfer gefallen, aber ein sMami öon, Wie

e§ menigfteus fet)ien, gau,} ät)nlid)er $efinnuug mar an bie Stelle

getreten.

3nnm 3)ie Xarftellung ber inneren
s

|Uilitit Xeutfd)laubs ntufi auf

2e

°

u«*
f

.beti ©CTjluf bee 3aljre8 L886 mrütfgreifeu. Cbgleid) in beut 1884

lanb;-. iiciLuil)lton :lieid)etage bie bereinigten Cppafttione^lnirteien bie *OJtajo=
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rität Ratten, fo Waren bod§ bie erften beiben Seffümen rttdjt unfrutfu--

bar geWefen, baut' ber Untevftütjuug, weldje auf beut (siebtet ber

38irtfd&aftä= unb So^iat^olitif bo§ Zentrum ber Regierung lief).

Völlig refultatlog aber blieben alle SBerfudje auf beut (Gebiete bcr

jrftnanaen, fo bringenb and) ba3 Weid) neuer Mittel unb bie gmael=
ftaaten einer «gntfe aum ;>erf ber .ttoinntutialfteuer-- s

Jteform beburfteu.

@2> mar nidjt etwa btofj, bafj man fid) über beu (Segenftanb unb ben

Globus ber neu eiu.mfübreubeu Steuern nidjt ,\u einigen tiermocfjte.

S)er ftüfjrer be§ 3entrum§ tmtte aud) offenbar ben ©ebanfen,

bie Regierung grunbfäbtid) fnapp
(

}u ballen, um bie Dtad)t be§

Parlamentes au ftärteit.
s

Jiocl) febärfer mar ber ©egenfafc awifdjen

ber Regierung unb ber *Parfament§=3Jkioritai auf beut (Gebiet ber

^rmee=$rage. Sie beiben mafjgebenben Parteien in ber Cppofition,

Zentrum unb SDeutfdj^reiftnn (3?ortfd)ritt), Ratten tion je bie 2tnfid)t

bertreten, baf? bie 3Jtilitärlaften üöermäfjtg Ijod) feien unb formell

ber jäf)rlid)en ^Bewilligung be§ Parlamente ju unterliegen Ijätten.

<yür bie beiben 9teidj§tage, in benen biefe Parteien bie Majorität

fjatten, mar bie ^age nod) nidjt praftifd) geworben, ba tiermöge

ber ^nftitution be§ ©ebtennat§ bie.£jeere§einridjtungen bis 511m ftaljre

1888 fixiert maren. 2tudj bie 3efftou 1886/87 bätte, ba baä 3ep-

tenuat nod) über ein^afjr giltig mar, fid) ber (vutfebeibung enrfdjlagen

tonnen, wenn nidjt bie broljenben auswärtigen ^erbaltniffe bie

Regierung gezwungen Ratten, auf fdjleunige unb fel)r bebeutenbe

£eere8berftärfungcn SSebadjt ,51t nehmen, .hierbei mufcte fomot)l

bie materielle <yrage, ob bie Cppofition trotj itjre* l)eva,ebracbteu

Samntern§ über bie 3JlilitärIaft gewillt fei, jel.n felbev in bie lyr-

f)öl)ung biefer 9fttlitärlaft ,51t willigen, afö aud) bie formelle, 00

mau bie ^Bewilligung auf fiebeu oeibve au*fpred)en welle, ober ob

bie Regierung fid) eine fürjere <"yrift aufawingen taflfen werbe, jur

(*ntfd)eibung fommeu. [yür beibe ^rafttonen War bie 3frage fehr

belifat. Senn beibe batteu in beu lebten oabreit banadj geffreoi,

neben unb trüb alter Dppofitiou bod) gewiffe SDtomente uou fte

gierungöfäljigfeit fjerboraufefjren. 5)a3 ;>nttvum hatte bie [Regierung

tl)atfiid)lid) auf tiielen ©ebieten unterftüfct, bie ©rünbung bet

„beutfd^=freifinnigen" Partei öermöge ber S8erf$melpng befi alten

„ivortfebrittv" mit beu „3e;eifionifteit War erfotgi mit ber unoev-

Gurop. ®ef$i(fjt8fatenber \\\ui. l

«h.
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ijoleueu 'Jlbfieht, eine Partei 311 bilben, bie einmal baS @rbe be§

(Vürftru 58i3mard antreten fönne. S)a man annehmen barf, baft

e3 nie einen beutfcbeu Äaifer geben wirb, ber an ben feften Sfrtfti?

tutioneu ber Slrmee rütteln täftt, fo ift Wadjgiebigfeit auf biefem

"|Ui ntt eine§ ber erften Gtrforberniffe ber "k^gieriiugsfätugfeit. 2>aju

hatte man oou Anfang au ba§ ©efüljl, bü$ unter ben brobenben

auswärtigen SBerljältniffen baö beutfdje Bo'tf in -<peere§fragen ferjr

empfinblid) fein mürbe. sMan gab bab/r bie früheren Cppofition*=

Prinzipien in ber §eere§frage Don born herein auf uub erfltirte

fid) bereit ,51t Aiompronüffeu. SUJer ebenfo mie bie Cppofitiou

ihrer Sdjmäctje, fo mar bie Regierung ihrer ©tärfe in biefer $rage

fiel) beton fit unb obgleid) einige Steigerungen be§ ßriegäntinifterä

in ben erften Beratungen faft fo tlangen, al§ ob bie Stegierung

and) eine Beroiliigung auf eine füqere ^rift als fieben ^ab/re aeccp=

tieren mürbe, fo mufjte man fid) bod) balb überzeugen, bnft bie

Regierung entfd)loffen fei, in jeber Beziehung an ber üolfen gfor=

berung feftzuljalten unb e§ auf eine ?luflöfung aufommen ,511 laffen.

5(ud) unter ben ber Regierung befreunbeten Parteien ermar=

tete mau anfange biefen Muögang nid)t. IDtan Oermutete, bafi bie

Cppofitiou materiell bie ganze ftotberung ber Regierung bereinigen

merbe, fei e§ auf ein, fei eö auf bret Satjre unb ba£ baburdj eine

Situation gefd)affen merbe, tocldjc für eine Muflüfung nid)t günftig

fei. ^ür ben Uuterfd)icb Oon Septennat unb Xriennat merbe ber

gemeine sUlann fein 5ßerfiänbni§ t)abeu. Sieben ^afjre fei fein

^rin^ip unb juletjt fjätte bie für^ere Srtft, metebe bie Parteien

zreinge immer mieber 5-arbe 311 befennen, fogar grofce Borteile. i£)ie

lange 3?rift gebe ber Cppofitiou bie sJJcöglid)feit ol)ne jebe ©efaljr

über ben Srurf ber sDcilitärlaft flogen
(

iu fönnen; bie furze zwinge

fie entmeber mirflid) bie bittet 51t Oerfagen unb fid) babnrd) alle

patriotifd)=befonnenen Elemente §u entfremben ober 31t bereinigen

unb bamit auf ba* mirffamfte aller Vlgitationsmittel ,51t ber*

,jid)ten.

2er Weiehsfauzter aber fat) fdjärfer. (£r erfaunte bie 9Jcög^

tiel)feit, nid)t nur bae Septennat burdjzufetjeu, fonbern aud) ber

Cppofitiou eine fold)e Wiebertage beizubringen, bafj borauäfidjtlid)

für abfebbare geii nie mieber eine grofje Partei Oerfud)eu mirb,
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bie oötigen TOtel für bte <£jeere§bertoattung p berfagen. 3e mehr

man fid) ber (Jntfcbeibung näherte, befto gröfter ttuirben bk 9(ner=

bietungen. Slnfänglid) mar es bns 3entrum getoefen, raeldje« ben

befferen Kompromiß anbot, nämlich bie ganjje "Jceuforberung von

41,000 sJJtann auf ein ^abr unb einen leit auf brei 3abre; ber

„Sfreifinn" mottle 14,000 3Jcann ftreidjen. Unmittelbar cor ber

"|>lenarberatung machte biefe lehtere Partei eine Söenbung. £§

beißt, -öerr bon fyorrfenberf, ber fid) fonft ganj oon ben 5BerIjanb=

hingen bes 9teidj3tag§ fem hielt, fei in ber m-aftion*=Sihung er=

fd)ienen nnb habe nach, heftigem Kampfe bie Majorität auf feine

Seite gebracht. £)afj .Kämpfe in ber ftraftion ftartgefunben haben

mußten, erfannte man auö ben nunmel)r eingebrachten Anträgen.

S5a§, ma§ man eigentlich, mottle, nämlid) bie ganje ^eraitlignng

auf brei %at)xe, mar in bie ftorm eineS bloßen @bcntual=5lntragc§

gebracht unb nidjt bon ber fyraftion
, fonbern nur üon .Oerrn

b.Stauffenberg perfönlictj unterzeichnet, daneben aber brachte 3ticfjtet

ebenfalls einen perföntidjen Eintrag ein, ber burd) Söcrlürjung ber

2)ienft^eit (SBerfdjie&ung ber ^erruten=@inftettung auf ben Januar)

ba§ 3ugeftänbnis be§ @bentuat=9lntrage§ Stauffenberg mieber ein=

fdvräntte. So glaubte man fid) nach alten Seiten §u berfen. 5Bc=

barrte bie Regierung auf ber boltftänbigen fiebenjäbrigen SBetoiÄi*

gung, unb trieb bamit ben ßonflift §ur ÄrifUl, fo tonnte man bon

ben Söäbtern behaupten, materiell alle* bemilligt \u baben nnb fo

biet toie moglidj entgegengetommen jju fein, geigte fidi aber bie

Regierung ,utm Kompromiß' geneigt, fo tonnte baä &xoi ber graf=

tion fidj hinter ben Antrag »cidjter mriufueben unb hier bie alten

Jahnen be§ 3lntt=90>ciiitari§mu3 mieber aufpflanzen.

So fein biefe Otecbuung mar, fo trog fie beunodi. ;\\vax

mürben, fobatb ber tfteid)*fauilcr bor bem Plenum beS Weidi-Mage*

erftärt hatte, bafj bie Regierung feinerlei .Kompromiß annebmen

toerbe, alte anberen eintrüge .mrürfgezogcu unb ber O'-uentualantrag

Stanffenberg auf Holle SBetoittigung für brei oabrc bon beiben

Cppofitionsparteicu angenommen; bie Parteien batten bamit ba3

Opfer alter ibrer Irabitioncn, aller ihrer' Prinzipien gcbradit; bei

materielle Unterfdjieb gegen bie SRegterungfcforberung mar auf ein

Sftinimum berabgebri'uft e8 mar alle* bergeblicb. v\u foldieu
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ßülementarfragen entfdjetben taue parlameutarifd) = biplomatifdjen

Orinaffexien, fonbern bei populäre ^nftint't. 5Da§ mar es, roaä ber

grofce lUenfdjenfenuer 33i§mard borauSgefeljen Ijatte. Stl§ ber 9teid)*=

tag nad) einer gewaltigen Dreitägigen Webefd)lad)t aufgelöft War

(14. Januar) urtb ba§ SSolf ,5111- Weuwabl berufen mürbe, bo rjatf

e* ben oppofitioitelleu .Wanbibateu gar nichts, bafj fie üerfid)erten

„wir haben jeben sJJtann unb jebeu (Srufdjen beruilligt." OJemifj nur

eine fleiue lUiitber
(
}ahl berSöählcr roar im ftanbe, fid) ben materiellen,

politifcben unb ntoralifdjcn Untevfd)ieb uou Iriennat unb Septeuuat

flar 311 matten; ober barauf ,51t achten, bafi bie Bewilligung erft

au*gefprod)eu war, alö man wufjte, baf} fie fo nid)t angenommen

werben mürbe: aber fie ftimmten gegen bie £ppofition§4\anbibaten,

meit it)iieu bie Sluflöfurtg, bie gemattige Bewegung felbft fiunlid)

öor bie Wugen führte, bafj es fid) t)ier um einen großen tiefen

Wegeufatj Ijanble, bafe ba§ Streitobjekt bie ©tärfe ber 9(rmee fei

unb fie in einem fold)en Streit unbcbingt für bie 2(rmee gemäf} ber

Autorität if)rer Rubrer eintreten moilten.

Sine befonbcre 33ebeutung crtjiett bie SBablberoeguug nodj

baburct), bajj fie bie beftebenbcn Parteien in eine etwaö anbete

(Gruppierung bradite. Schon feit 3al)ren tjatte fid) ber s
Jtifs

(
ywifd)cu

ben Wationalliberaleu unb beut 2)eutfd)=^reiftnu immer mehr er-

meitert unb ber
s

Jhtf nadj ,3ufammenfä)hrjj 3U einer „großen liberalen

Partei" mar allmählich Perftummt. Sie Sdjeibung ber Parteien

in fepteuuatöfeiublidje unb freuublid)e führte nun befiuitiü bie

Watiouatliberaleu ,511m Vlufcblufe an bie iJonferöatiben. 3n ben

beiben leiden Weidjcdagen hatte jene Partei nur eine untergcorbnete

•Kolic gefpielt; fie mar auf eine Starte Pon 50 sJJcauu fjerabgefiiufen,

bereu Sßotum feine SBebeutung jjutam. 5£>enu ging bo§ gentium

mit ben .UonferPatiPen, fo Peburfte man i Irrer nicht; blieb bas> Neutrum

in ber Cppofition, fo half auch bie lluterftühung ber WatiouaUiberaleu

nicht*. 3Bohd hauptfächlich in ber (hnpfinbung ber s.Dtachttofigteit

tjatteu bie bcruorragenbftcn
s

|*olitifer ber Partei tote SBennigfen unb

MJiiqu-1 fid) tiont parlamentarifd)en Schauplah .mrürfgejogen. $efct

mar ber Dioiiteut, mo bie Partei mieber grofs merben tonnte. S)ie

beiben genannten Ferren erflärteu fiel) ,uir äöieberannaljme eineä

'JJtanbati'c- bereit unb jchloffcu mit ben SBertretem ber fouferPatioeit
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unb bet föeidjäbattei ein „.Wartell" ab, toonadfj biefc btei Sßatteien

fid) im 2i)al)lfainpf gegenfeitig unterftiitum mollten (bgl. TOtc
Januar S. 60). $n Setltn traten bie 6i§ljetigen ßeitet bin- popu=

täten Sßctoegung Störfer unb Steinet Pott bcr Äanbibatut jurücE,

um ben ftationaltiberalen 31t ermöglidjen, mit ben Äonfetbattbcn

pfammen p gefjen. 9ln anbeten ©teilen untetbtfitfte bie national*

liberale genttalleitung fofole SBetfudje iljrcr Sßatteigenoffen, gegen

ÄonferPatiPe anzutreten.

3)a§ iTtefultat roar ein glanjenber Sieg ber $atteH=5patteien,

roeldje ctma 70 Sitje unb bamit 20 Stimmen über bie abfolute

Majorität gewonnen. 2>ic9iationalliberaten betbobbelten fid) gerabe=

,ut, fie tarnen öon 50 auf faft 100 Stimmen. Ten öauptuertuft

erlitt bie beutfdj=fteifinnige Partei, toeldje bon 72 (mit ber 93olf§=

Partei) auf -V2 Stimmen rebujiett mürbe. ?(ud) Pott biefen -°>2 Stimmen

Ijattc fie feine fechs au§ eigener .firaft behauptet, alte anbeten,

nid)t toeniget al§ 18 fogar erft in bcr Sticbmabl, mir bind) bie

-fulfe öon Ultramontanen ober So
(

)ialbeniofraten. 2>ie So^iaU

bemofraten mnrben bon 25 auf 11 5ßlä|e rebujiett unb betloten

namentlid) alle i()re alten Sitje im .Königreiche Sacbieit. melcbeo

H'attb überhaupt mit 2ht3naf)me einer einzigen Stichwahl nur .Kartell
--

.Uaubibateu wählte. 3n <£jannobet betloten bie Sßelfen bon ihren

11 Sitjcu fcch/5 an ha* .Kartell. (Sine Uttebetlage erlitt bie 'Ke=

gierung allein in @tfaf?=£othringen, um nid)t nur fein beutieber

tönnbtbat gemäfjlt würbe, fonbetn fogat ber einzige Slfaffet, bet

für ba§ Scpteuuat eingetreten mar, |)ett b. SBuladj butdjjtel. Da3

Ch-gebni* mar tnfofetne natürlich), al§ ba§ fitätffte 9ftotib in Sfli

beutfd)lanb, Stärfung ber mtlitätifdjen Lüftung gegen Tvranfvoicli

tu ben 9ieidj3lanben uidit nur megfief, fonbetn üdi eher in baä

Cöegenteil Perfebrtc. 3118 einige Monate batauf ber proteftlcrüdic

Vertreter Pott Strasburg ßafcle ftatB, mürbe faft ohne 2öibetfbtudj

fein einmaliger (SJegenlanbibai Sßetti gewählt, ber fid) im SReid)3tag

ber uatiottaUliberaleu Tvraftion anfdjlofc (bgl. 21. 3uli).

(Sine meuig crguidlicbe (Sbifobe im Sebtennatfi 9Ba$ttambf

bitbete bie Güinmifdjung be3 5Pabjle8. Schon lauge bot bet ent

febeibenbeu SBerfjanblung im 'Keidjotag (

:>
>. 2fan. bgl. 9. Aebruar

S. 80) Ijatte ber flatbinat ^alooini im Slufttage befi T>aPÜc-> eine
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Sßote an ben ftuntiuS in 9!Jtündjen gerietet nnb iljm ben Söunfdj

be§ ^eiligen §ßater§ au§gebrüert, bafj ba§ Zentrum für baö ©eb=

tennat ftimmen möge. Ter 9luntiu§ fjatte biefen Sßunfdj bem fyrtü=

tjerrn bon m-aiufenfteiu mitgeteiXt, Seijterer jcbod) tjat es nid)t für

nötig gehalten, bie Sraftion be§ Zentrums babon in Kenntnis 31t

fetjen. aOßie er fbäter behauptete, ift i()in aud) fetbft ntcfjt bev 3Bort=

laut bet "Jiote iloergeben ioorben (bgl. 15. Februar). 2)as Zentrum

ging aifo in bie Sloftimmung, ohne bon ben Intentionen be§ 5ßabfte§

informiert jju fein, oiir 9ledjtfertigung biefeä SBerljaltenS t)atte ber

^•veilierr bon Jyrancfenftetn ein Schreiben und) 9tom gerichtet, toorin

er fid) barauf berief, bafi ba§ Zentrum in toelttidjen Angelegen-

heiten feine befehle bon fftom anjunelimen braucfje unb fid) auf=

[Öfen mürbe, toenn man e§ bon "Kout anberi berlange. Unter aller

Slnerfennung ber Sßerbienfte be§ oentrunts nnb ber 9lottoenbig!eii

feine§ ferneren §8efteljen§ anttoortete bicranf ^afobint (21. Januar),

bajs aud) fotd)e fragen mie bo§ ©ebtennat in engem ^ufantmeu-

t)ang mit fird)(id)en nnb retigiofen fragen ftünben nnb berlangte

jum ©djlufj in deutlich fcharfer ÜÖeife, bafj biefe§ £d)rciben ber

^raftion jur Kenntnis georadjt merbe. SBeibe Sdjrciben mürben

baranf, nnb ,miar erft bas jtoeite (4. Februar) nnb bann bae erfte

C- 1
. Februar) publiziert.

31I§ ber Tyürft ißismartf ^uerft in einer Webe int 5(bgcorb=

neten häufe (24. Januar ©. 74) eine Anbeutung mad)tc, bafj ber

5ßabft mit ber .Spaltung bes ^eutrumö nidjt aufrieben fei, Ijattc bie

5ßarteibreffe foldje SJtöglidjfeit mit lautem $ofjn <mrütfgemiefcn.

1k „3cbtef. itfolfe^tg." tjattc gefragt: „für mas I)ätt man beim

ßeoXIH.? für einen eitlen ©reis, ber fid) burd) einige Sdjmeidjeleien

ben Uopf berbreljen täfst?" 2)ie nun folgenbe C^nttjültung mad)tc

einen gemattigen öHnbruif (bgl. 6. Februar). Unter ben ocntrum^

gliebern, bie nicht ins Vertrauen gebogen mareu, madjtc fid) grofjc

Erregung bemerfbar. 90fceljrere Söifdjöfe traten ber geiftlidjeu 91gi=

tation entgegen. Xenuod) hatte ber gan^e ^mifd)enfall auf bas

SÜÖafjlergeoniä feinen Gmtflufi. $n einigen Greifen Tratte man ber=

fiubt ben ^eutruiuöiiütgliebcru „8eptenuatö=,Watl)o(ifeu" entgegen-

juftetten, bie aud) bon ben liberalen uutcrftüüt mürben, aber nir=

genbe erlangte ein foldjer Atanbibat bie
s
JJtajorität. ^n ben ©tid)=



»Ifbcrfidjt btr jiolilifdjrn ffnlroiAtlung bro Jjuljrfs 1887. 535

hxrijlen ftimmten bie ultramontanen SE&aljlmaffen gan; toie frütjcr

für bie beutfdj=freifinnigen unb fojtatbemofratifc^en .Uanbibaten fügt.

26. Februar). ©elBft als in bem neugemähtten iHeid)stag bas Bep=

tcnnat üon neuem ,mr 2ft>ftimnmng fam, ftimmten oom Zentrum

nur fieben bafür unb 83 enthielten ficf) ber Stimme. 3o gefdjaf)

es, bafj ^ulcfet gegen bie fo t)eftig bcfämpfte Scptcunats^orlage,

obne bafc bk Regierung fie nur neubegrünbet, of)ne bafj fie roteber

in einer .fiommiffion beraten märe nur 31 Stimmen abgegeben

mürben. Sic brüte Öefung mar bereits arfjt läge naef) Eröffnung

beS ttcid)stags (11. 3Jtära).

Unter ben Grtoägungen, roeldjc SfafoBini in feiner 9tote für »uitur«

bas Septennat aufübrte, ftaub au erfter Stelle, baft bie preufjifcfie

Regierung bie im ^afyxe 1*<S »'> in Vtusfidjt genommene 3i}eiterfüt)rung

ber 'Reform ber firdjlidjen Wcfetjgcbung mgefagt Iwbe. 2)ie Vorlage

lieft aud) nid)t lange auf fieb roarten (22. rvebruar»; ibr öaupt-

iubalt mar, neben bielfadjen Sinjeln^eiten in ber 9tebuftion bes

ftaatfieben (Hnfluffes auf bie.Sitrdje, bie äßicbermlaffung ber sJJlöud)e

unb Wonnen (Ogl. 9tnf. ^litguft). 3m •Cvrreubaufe mürbe fie mit

'Jlmeubcntents bes 33ifdjof§ -Wopp angenommen (4. Sülärj, 23. aJlarj).

Olli
v

Jlbgeorbneteut]aufe fam es baxauf an, ob bas ^entrinn felbft

bafür fttmmen merbe, ba ein leil ber greüonfetöattben unb bie

Wationallibcralcu il)rc 3uftintmung öerfagten. S)ie o'draufigenteu

im Zentrum bätten gern bas ouftanbefommeu be§ @efe$e§ ücr=

binbert (ogl. 9. ?(pril), aber bie pofitioc Sjßilleuserflarung beä

"4?apftes (ogl. 7. "ülprtl unb 21. Slpril) erjtoang bie ^uftimmung.

2Bie ftart bie Spannung ,müfd)en ber Ahtrie unb beut ^entrinn fei,

fam erft ju läge, als ,mr jveicr be£ 90jät)rigen (Geburtstage* beä

ttaifers ein ?lbgefanbter be§ ißafcfteS, (Salimoertt, in SSerlin mar.

ber einen intimen SScrfe^t nidjt mit Söinbtljorfl unb ben ryührern

bes Neutrums, fonbem mit fatljoltfrfjen ".Magnaten, bie im ftultur*

fampf auf Seiten ber Regierung geftanben hatten, pflegte.

Tic ^usföbuuug bes Staaten mit ber fathoUicben .Uudie

batte bereits im ^abvc 1886 (ögl. 2'». gjlai 1886 unb Seite 45

^abrgaug 1886) in ebangeliieben .Uveiteu bie ,unbcruug angeregt

ibrer .tfirdjc eine annäljernb äl)ulidie Sclbftanbigfcit gegenüber bem

Staat \u berfdjaffen. Inm bes SBtbetflanbeS bei Regierung ging
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biefe §8etoegung nudi im $ctr)re 1887 fort, führte ,51t SBefdjlüffen

im £errenljanfe (bg(. 18. lUürl) ,311 einer ^efolntton ber (anbe*^

firdjltdjen SBerfantmlung (26. 2ttoril) ltnb nneberum ju einem ^roteft

bagegen bon feiten ber ßi&eralen (bgl. 2lnf. Sanitär ©. 147). 6tne

anbere "Ivüefmirfnng bei „.ttulturfriebette" mar bie (Stiftung be§

„Gübangelifdjen 5ßnnbe§" unter ^füljrung bes 5ßrofeffor§ Betjfdjlag

in -Oatle (Januar Seite 2; bergt. 16. 3tuguft unb Anfang 9lo=

bember).

O'-itt 3tt>tfd§enf^tcl in bem ßantbf um bae Septennat fei an

biefer Stelle nodj ermähnt, nämtid) ber 33erfndj be* gentrnmä, bie

Ideologen botn lUititärbieuft frei ,311 madjen. -Oätte bie Regierung

ein ßtontbromifj angenommen, fo mürbe bie§ eine ber Bebingungen

be§ 3cutrum§ gcroefen fein. SDa fror e§ nun f)üd)ft cbarafteriftifd),

baß gegen biefe fatboltfdie <yorberung bie gefamte ebangelifebe (Seift=

tict)feit fiel) mie ein lUauu erhob unb in Petitionen gegen biefe

Befreiung üon ber allgemeinen Bürgerpflicht, al§ Ornicbrigung ihre«

<Stanbe§ proteftierte.

<*iiob-- 3|n ben nteieb^tanben (Hfafj=ßbtljringen brachte bie aufgeregte
°

fl

p"
n*3cÜ eine innere .Wrifie ,-ymt 2lu§brudb\ 3)ie (Vrroartung, ba%, ber

Wcbancbefricg bor ber Ihür ftebe, Ijatte naturgemäß alle in ber

SSebölferung noef) fdjlummernbc, hier unb ba bielleidjt fd)on int

Vlbfterben begriffene Smnpatl)ie für ^ranfreid) 31t neuem i'ebcn er=

merft. Sit fortmäbrenben ^emonftrationen unb fteinen Söibcrfeü=

tid)teitcn ntadjtc fiel) biefe Stimmung gelteub unb tarn namentlich

in bem 9lu§fafl ber "ltcid)etag*mahlen maffto 31111t Sßorfdjein. 33er=

gleid)t man ben 3tu§faH biefer 2Öal)len mit ben leüten, fo ift fetne§=

roeg* ein "Rücfgang, eher ein Jyortfdjritt ber bcutfd)cu Stimmen 311

fonftaticren (bgt. ^reuft. Sahrbücber 2Sb. 59 S. 3.59), aber berlettet

bitrd) ben 31usfalt ber Wemeinbemahl'en im borigen %af)X unb bie

(Smbrücfe bei bem (ehten SBefudje be§ .UaifcrS tjatte man ein febr

biet günftigeree ^efuttat ermartet. 93tan fd)ob hie Schulb be§

ganzen 3uftanbee auf ba* Wegierungöfrjftem be§ borigen (Statthalters

b. aJlcmteuffel unb bcfcblof}, uad)bcm eine 3cit taug ber Wcbanfc

benttlicrt mar, bie ßanbe gan^ mit Sßreufjen 31t berfcbmelien, bie

bisherige Söerfaffung ^mar hefteten ,51t [äffen, aber bie ;->ügel ftraffer

aupyebcn. lUehrerc ber bi*f)ertgcu leiteuben hbdifteu Beamten,
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namciitlici) bor SDlinifter bon .Oofmann traten bon ibren Stellungen

mrüd (bgl. 15. «Wiara S. 105, ©. 108).

3>ie Aufgabe, meldje naef) bem ©etotennat ben neuen $eidj§= 5teutt'

tag am meiften befd)äftigte, mar bie Sefdjaffung bei Weibmittet für
fle

bie neue Lüftung nnb bie fett fo Bieten ^aljren oergeblid) angeftrebte

SBerftarfung ber ftinanafraft be* Uteidjeg überbaupt. 9Kan nabm

,ut bem gtoeef öon neuem bie Reform ber §Brannttoein= nnb ber

3utferfteuer in Angriff. 35ae Problem ber Branntioeinfteuer beitebt

barin, ben richtigen Präger für bie Berauelagung ber Steuer $u

geminnen. Sie (Steuer fei oft beträgt bo§ mebriacbe ( ]iir ;^ett ba§

üierfacfje) bcö eigenen 3Bert§ be§ Sßrobuftä; fein f leiner Srenner

ober £uinbler Imt fo Diel Betrieb*fapital ober AJrebit, ein fo enorm

betaftete* ^robuft mit einem folct)en Aviftfo ut betreiben. Die Sage

mürbe noct) baburet) erfd)mert, batf bie ©biritu§breife gair, aufeer=

orbentlicf) niebrig ftanben, bie Brenner affo obnebin in 5BerIegen=

Ijett toaren unb borauefid)tl id) burd) bie ]u ertoartenbe (gtücttidjer=

loeife jju ertoartenbe) Äoufumbefdiräufnug nodi mein* gefd)äbigt

mürben. S)te einzige bottftänbtge ßöfung bei Probleme bätte ba§

lUonopol geboten; ba biefeä aber einmal beroraudjt mar, io mar

man auf einen anberen Vlne-meg Herfallen. 9Jtan fdjätfte alte 6e=

ftebenben Brennereien nad) itjrer bisherigen ^robnftion ein nnb gab

ifjnen für einen beftimmten Sßroaentfatj ein febr erbeblidie* Stener--

priüileg. 35er 5ßrojjentfatj mar fo gegriffen (I
1

.- Siter auf ben ßobf

ber SBeböTferung im ©anjen), bafj bie bribilegierte Portion nidit

ausreichte für ben tfonfnm. Ter ©etoinn au§ ber Xtffereu-, bei

erften unb jtoeiten Steuerportion (ut 50 nnb 70 9ftar! baä £>etto=

fiter) mufjte batjer mit je 20 9Rari ber Brennerei al§ ©etoinn ju=

fallen unb füllte fic für bie fonft bnreb ba§ ®efe| auferlegte vaft

entferjäbigeu. 5tuf ntdit meniger aX§ ; 'i 9Jtittionen Biarf iahrlidi

mürbe bie Summe berechnet, auf bie ber Staat ;n (Sunften ber

Brenner berjidjtet. Sitte brei vV*dn*e ioll eine Weiufion btefet SBe

ftimmungen ftattfinben. Scbon biefe Beftiimuuna, jetgt, bau baä

Wcfctj fein beftnitibeä ift nnb e* ift fidierlieb nicht nur bie lauer

baltbar. Tie fleinercn Brenner nnb <£)änbter föuueii trob ber

enormen Cpfer be* Staate* nid)t babei befielen. Sdjon im §erbfl

tourbe uon einem Aionfortium bon (Seibleuten nnb Brennern ber«
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fudjt, burdj ^Bereinigung aller SBrenner einen -Hing, eine 2trt5priöat=

Monopol
t
]u fcf>affen, aber ber SSerfudj mißlang. $n fleincrer gtorm

nntrbe baranf im Söinter ber Söerfudj erneuert. SBoljin bie @nt=

mirt'eluug fürjreu roirb, ift ittdjt abpfetjen. Smmetfjitt rjatte jun&djft

ba§ Kartell e§ fertig gebracht, beut iKeict) auö bem 33ranntroein

eine neue Gmtndjme tmn 100 Millionen ^u berfdjaffen (ügl. 5. 3Jtai,

13. Sunt, Günbe Stuguft, 22. (September).

IKit bem Quäex mar bie Aufgabe leichter, ba bie ^Regierung

cnb(icl) ben bisher rjartnätftg feftgcrja'ltencn ©tanbpunft ber 3ftaterial=

[teuer fallen liefe. 3)iefc ©teuer mürbe auf bie -Hälfte rjcrabgefetjt,

womit eo ipso bie 2tu§fuf)r=$ßrämie, bie bierjer bie größere ^älfte

ber ©teuer mieber Pcrfci)lungen hatte, auf bie |)älfte rebujiert

mürbe, daneben mürbe eine .tioitfuinfteuer uon 10 9JtarI auf

100 .Kilogramm eingeführt. (Sgl. 25. Wai, 16. Sinti.) 2)er <£r=

trag ber Äonfumfteuer mürbe auf 40 Wüi. lUart ueranfdjtagt; bie

nod) bleibenbc litaterialfteucr mag §hrifdjen
sJiuÜ uub 20 sJJlilXtoncu

im (vvtrage fdjroanfeu.

ftunft» (Sin eigentümliches Okfeh btefer Sefjton ift nod) baz ,ttunft=

r
" butter=Wefeij. ©eit längeren Sfafjren ift ein SBerfaljren berannt, am
Winbertalg burdj einen djemifdjen ^ro.U'ft eine ber Butter f)öd)ft äl)it=

liet)e ©ubftau,] auljjufonbern. Wegen biefeö ^robuft ift an fid)

burdjaus nidjtS einjutoenben, aber es mürbe in einer boppelteu $in=

fid)t gemifjfiraudjt, baburd) bafj c§ unter mirfüdje Sßuttex gemifdjt

mürbe uub baburd), bafe efeltjafte ©ubftau
(
um §ur |)erfte]ttitttg ber=

menbet mürben. Ttameutlid) bie ßanbtoirte führten .Klage, rocil bie

.ftunftbuttcr auf ben 5ßrei§ ber ädjten iöuttcr brütfte. 2)ie Regierung

brachte belrjalB einen ©efetjentrourf ein, ber ftrenge üBorfdjriften

barüber enthielt, baf? .Kuuftbutter ober sDiargartnc fomie jebe sJ)h=

fdjung biefe§ 5ßrobuft§ mit edjter §8utter nur unter jenem Tanten

berlauft merben bürfc. Der Weid)*tag ging aber nod) einen ©cfrritt

weiter unb uerbot bie SDlifdjung Hon Butter uub sDlargariuc im

•Oanbel überhaupt, ba fonft bie läufd)ung nicht %u unterbrürfen

fei ein. sjJtai).

©c. Ratten bei biefem mie beim v
-i3ranntrocin= unb 3ud:erfteuer=

'."u! ®cfcl bie agrarifdjen ^utereffeu eine nid)t geringe Stolle gefptelt,

fo ftanb bod) nod) eine biet bebeutenbere agrarifchc Jyrage int .£un=
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tergrunb. Sie (Setreibepreife finb in bcn lebten $atjren forttoäljrenb

immer toeiter fo fefjr gefunfen, bajj felbft bte SBerbretfadjung bes

^ofteö im 3'afyr? 1885 baburcfj toiebet überholt tourbe unb bie

greife diel tiefer ftanben als bor bem 3°K. darauf bin tourbe

fdjon im ftrüfjling im *preuf$tfdjen StaatSmintfterium bex Sefdjluß

gefaxt, afcermalä eine gotterljöljuttg ^u beantragen unb ber lUiuifter

Suciu3 berfünbigte biefen 33efdjtuJ3 im Slbgeorbnetenljaufe (5. 9Kai).

216er bie gitljrer ber nationatliberalen Partei üerfagten ihre 2Jtit=

toirfung unb ba man beä ^ufammenbalt* be§ Kartelle- für bie

33rannttoein= unb ourferfteuer nict)t entbehren tonnte, fo tourbe ber

Sßtan jurürfgefteilt. Sie Spefulation machte fiel) natürlich bie bor=

zeitige Slnfünbigung jju 9lu|en unb fcl)affte toäljrenb be§ Sommerä

unb .<perbftö nod) grofje beengen (betreibe hinein. 93ei ber 6röff=

nung ber neuen ^eidjStagSfeffion im WoPcmber Eam nun biefe Jvrage

juerft auf bie Xageeorbuung. £a ba§ ©ro§ ber Wattoualtiberaleu

ftc£> berfagte, fo mar bie Regierung genötigt, ftdj au ba§ 3entrum

$u. toenbeu unb fo tourbe .Oerr 2Öinbtl)orft troij aller 9tieberlagen

im ^rühjafyr im .£)erbft totcber ber Rubrer be§ ^aufe§. @r fefjte

bie ^Drfdjläge ber 'Regierung in bcn .Cmuptpeftcu SSJaijeu unb

Joggen bou 6 auf 5 Warf f)crab. 2)iefe« ;>ilgeieü toirb in meljr=

[adjer Ziehung eine febr bebeuteube Wolle iu ber beutfdjen @Je=

fd)id)tc fpielen. ©inmal jeigt e§ bie ©renken be§ „ÄartettS". 9tidjt

ben Äern einer bauernb majjgebcnbcn großen gemäßigten Sßartei

toirb baä Kartell hüben, fonbern ein SCoIommen für beftimmte

^toede unter bcn toeiter beftebeubeu brei befoubereu Parteien. lie

Regierung aber toirb infolgebeffen nid)t Don bem ...Uartell" ihre

Smpulfe empfangen, fonbern abtoed)fe(nb balb mit biet'er, balb mit

jener Majorität, balb mit £>ülfe ber 9fcationaHioeraIen, balb beä

Zentrums ihre ?lbfid)teu burdjjufe|en fudjen. ferner aber ift auch

materiell ba§ 3D^Sef^ fyötyt toidjtig. ;>av finb \uuadm trojj

ber @rfjötjung auf 50 9Jcarl bie Wetreibeprciie toeil unter bem in

Seutfdjtanb rjerfömmlichcn 5Durdjfdjnitt8J>rei8 geblieben, aber c->

toirb bie ^eit fommen, too bie (Setreibepreife toiebet fteigeu unb ba

in bem ©efetj keinerlei üßorforge für biete Sbentuatität getroffen

ift, fo fann ber fyafl eintreten, baß oermöge be8 >lle>> eine SB«

teuerung beä SroteS einfällt. Eine tiefe föücftotrfung auf baä poli«
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tifdje Beben übertäubt unb bie 58ej$iet)ungen bet Parteien taiut bann

nid)t ausbleiben,

gojiot. SDie ©03iat=©efejj$gebung rourbe in biefer ©effton burd) gtoei

gcfeijf.
6c|onber§ fdjtoierige Srroeiterungen ausgebaut, bie Unfallticrfidjerung

bei; Seeleute unb berienigen ^Bauarbeiter, toeldje ntdjt im 2>ienfte

eine§ jur SBerufSgenoffenfdjaft gehörigen Arbeitgebers arbeiten, ^ür

bie ©eeteute tourbe feftgefet|t, ba$ ber neunmonatlidje .freuer mit

einem Sufötag bon jroci ^ünfteln für SBeiöftigung als 3äljreS=

berbienft gelte; für bie Gelitten aber ber 3roeifünftet=3ufdfjlag nirfjt

in Anrechnung fommen foUc. 3)iefe formelle ^Benachteiligung fernen

richtig, toeil in beut t)ol)en ßoljne ber Seelente eine geroiffe (5$efal)ren=

Prämie fterfe unb erfafrungSmafjtg bie Söittoen ber Darrofen

meiftenS jung finb unb 9iebenberbienft Ijaben. grür bie Serfidjerung

ber Arbeiter in Dfcegiebauten mürben bie (Semeinben als ^mifd)en=

glieber unb Präger eingefdiobeu, ba eS unmöglich ift, alle biejemgen,

bie einmal trgenb eine Keine ^Bauausführung ober Gürbarbeit madjen

laiinx, )\\ einer ©enoffenfdjaft 3« tiereinigen. Tyür $äfte, bie ntdjt

in bie ®emeinbe=33erftdjerung paffen, toie 3.
s
-13. ein $anal=5Bau,

mürbe ben SSau^errn SBerftdjerung mit beut $abital=®etfungS=33er=

fahren auferlegt.

»roiii. @iue fd)meqlid)e SBetoegung ging bnrd) ba* ganje beutfdje

1(11 bei
33olf, alS im 2Jtai erft gerüdjtroeife, bann immer beftimmter bie

.«von--
'

, „ T
imnjen. ^tadjndjt tum einer fdjmereu (h-franfung beS Jtronbrtnjen ftd) ber=

breitete. Xie är^tlidjen Autoritäten, toetdje pgejogen toaren, Ratten

Aielilfopffreb* biagnofti^iert unb molltcn §ur (h'ftirpation fd)rcitcn.

2fm Ui.dcu Augenblick mürbe nod) ber englifdje Spe.yalift
sDloreH

lliarfen^ie utgemgeu unb fam auf ©runb einer mifroffopifdjcn Un=

terfudjung, toeldje^rofeffor^irdjoro mit erftirpierten leiten bornalun.

]u beut Ergebnis, baft feinerlei ernftlidjc Wefaljr bortiege. (SBergl.

Ki. 3funi.) jni SJlobember, mälirenb eines Aufenthalts in ©an tato,

SBilXa ßirio, ^eigt fiel) bie .Wranfl)eit tum neuein in bürfjft beforg=

niSerregenber SBetfe unb bieSmal famen alte
(

mge,mgenen Aerjte,

and) Utarfenue, ui bem GürgebniS, bafc fie carcinomatöfer 9latur

fei. (SBgl. 6. 177.) ©ana ©eutfdjlanb mar erfüllt Don lautem

3d)iueq, bafc fein A>elb unb feine Hoffnung, biefer Wann, ben

giatur unb lljatcn jur ertjabenften lUiffton beftimmt erfechten
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ließen, fo jammerboü ,tu Wrunbe geljen folle. SBeti über bie beut--

fcfjen ©renken Ijiuaus, namentlict) in beut befreunbetcu Cefterreid)--

Ungam gab fid) laute leilual)me funb. Ta ber 6ö§artige b'barafter

ber $ranft)eit fiel) uictjt weiter eiitroicfelte, im (Gegenteil bie Cebeme

roieber fdnoanben, ^ernarbungen eintraten, ]o ernmcfjä and) att=

mät)lid) wieber bie Öffnung, baß bie Sierate fid) bod) rtodj getäufdjt

unb eine weniger gefat)rlid)e .ttranft)eit ju Wninbe liege. lUai; öer=

mutete jejjt ßnorpeltjaittentutubung (5petidjonbriti§). 1er .Wronpriir,

felbft liefe ben s3Jcut nidjt finfen unb mätjreub fünft bie Umgebung

ben Äranfen <ju tröften unb aufzurüsten pflegt, fo mar e§ l)ier ber

firanle, ber feinem ballig ber.uueiietten
s

-lUUf etwas rjon feiner eigenen

3uoerfid)t mitzuteilen fud)te. (SSgl. ba§ lelegratnnt an ben 9teidj§=

tag 6. 188 unb baö Schreiben an ben (s>et).:K. ^injpetei 3. 194.)

@in eigcntümlidjer Streit fnüpfte fid) gegen Cfrtbe be§ 2fafyre§ $riHj

an ben Manien be§ Sßrimen äöilMnt. SBei beut (General (trafen P*
SBalberfee fanb eine Söerfammlung ftatt jjum ^roeef ber SBefdjaffung

pefuniärer Mittel für bie innere 9JUffion, an meld)er ber ^riir,

unb bie ^rin^effin äBtlt)clm teilnahmen. Ten Sericfjt ber ,.^ofr

über ben SSerlauf ber Ukrfantut hing tmben mir oben miebergegeben.

Sn ber ßreu^eitung lautete er folgenbermaßen:

,,

s
Jiad) einigen eiuleiteuben Söhnten be§ ©rafen äöalberfee

nahmen ©. $. $. ber ^rin,} SBinjetm felbft ba§ Söort: bafc

gegenüber ben grunbftür.umben lenbenum einer anardjifdjen unb glau=

benölofeu Partei ber mirffamfte ©djutj twu Iljrou unb Vlltar in bet

^nrütffütjruug ber glaubeti*lofeii Waffen jjum O'brifteutnm nnb jur

ßirdje unb bannt ju ber Anerkennung ber gefeilteren Autorität

unb ber ßiefce
(

uir äJtonardjie ,ui fndjen fei. 2er d^riftli^fojiale

(Gebaute fei be*t)alb mit mel)r 9iadjbrucE nodi alä bi->ber \ux

tung
(
nt bringen unb bie ©tabtmiffion uietjt nur in Berlin, fonbem

aud) in anberu grüßen ©täbten, meldte biefeä [egenäreidje SBerl

bisher in erfter Weibe geförbert Ijaben, bebürfe baber einer fraitigeren

Unterftütjuug äl§ bic-ber [eitenä aller ebriftlid) unb monard)ifdj ge

fiunteu (Elemente ot)ne llnterfcbieb ber Parteien.
"

Sie Bewegung, melebe fid) an biefen SBeridjl hiümte. idnlbevte

bie Wermauia folgenbermafen: Vhtfauglid) babe nur bie (übifö

liberale treffe ben Vorgang im polttifdjen Sinne orieiitlnl) bebau*
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bell unb at§ Parteinahme be§ "^rin^en SKHnjetm für bie Stiftung

StöderS ausgegeben, gefbrodjen fei barüber aud) in allen poUtifdjen

Reifen, in parlamentarifdjen wie aufjerbarlantentarifdjen in eben

biefem ©inne. Dann l)abe ber „Weicfjebote" ausgeführt, wie bie

„liberale 2öiffenfdjaft", bie „liberale treffe unb ßitteratur" natu=

raliftifdje 2tnfä)auungen in bie 58otf§maffen getragen unb beefjalb

alle* bergab gebe. Tie ©ojiaXreform muffe aud) eine retigiöfe fein

unb ibr Irüger fei bie ©tabtmiffton. SDamit babe ber „!)teid)e=

böte" bie Sßalberfee'fdje SSerfammlung ,511 einer Politiken geftempelt

unb beu ^rinuMi 3Bill)elm §um Sßarteimann gemacht, 3n einem

aufjerorbentlidj fdjarfen »Urtifel über „Stöderei unb äftutferei" toarf

fiel) bie "jtoft biefer Auslegung entgegen (ügl. 24. S)e^.) unb gab

baburd) SBerantaffung
(
m einem teibenfdjaftlidjen 3eitung*frieg, ber

erft im nadjften 3al)r einen bortäufigen
s

,Hbfd)lufj unb SluSföfmung

fanb.

üo i 0: Tie beutjebe .ttolonial^olitit ntadjte in biefem 3>al)re ixid>t

»ini- uumefentlidjc 3?ortfdjritte. @§ tourbe eine fapitalträftige Öefeltfdjaft

für Dftafrifa gebilbet (24. Februar) unb bie beiben bisher ritoali=

jierenben .UoloniaU$cfellfd)aften üerfdmioljen fid) ,}u einer einzigen

(3. 17i»). 'Jcod) toidjtiger toirb fid) bielleidjt in $ufunft bie 5L^at=

fadje ertoeifen, baft in bem fd)on I)alb toieber aufgegebenen ©üb=

meft--?lfrifa ©olbabem entberft mürben (©. 176).

ceftov- ^uv ändere 5ßolitif Defterreicfjä roirb nod) auSfdjtiefjlidjer ahi

reidj. biejenige S)eutfdjtanb§ bon bem an ber butgarifd)en ft-rage in S3ranb

geratenen allgemeinen enropäifdjen Problem bef)errfd)t, meil für

Defterreidj bie bulgarifd)e ^rage nid)t blojj inbireft, fonbern and)

birett eine bitale ift. 9ßa§ alfo über bie auswärtige Sßolitil Defter=

reidjS \u fagen mar, ift fdjou bei ber allgemeinen europäifcbeu

'jmlitit -jut 3prad)e gekommen. .vMum.mfügeu märe t)ier bieEeidjt

nod) ein SBort über bie 9lrt be§ ^ufammenmirfen* ber öfterreid)i=

fd)en unb ber beutfd)eu
s
^oIitit.

Gü§ bürfte fid) forreft bargeftellt finbett in einem 3trtifel beS

offiyüfcu Sßeftljer l'lopb (b. l'2. 3ept.) nad) bem iBefudje be§ ©rafeit

Atalnofi) in 7yriebrid)*rul), um es rjeifjt: „Sibergen^en, menn fie

borgefommen finb, tonnten lebiglid) Xetailfrageu betreffen, unb and)

biefe mürben [ebeSmal vafd) unb freunbfd)aftlid) auSgeglidjen. Tajit
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gehörte atterbingg loieberljott, bafj beibc SBerbfinbete unbefangen

unb lorjal tt;re reffceftibe Smbibibualität berüäftd&tigten, bav, fein

Zeil Dom anbern eine unmögliche unb abfohtte ftbentiftaiemng mit

bem Partner beanfprud)te. 6§ muf! in ber 2lfliana atferbing§ ein

sJJtoment ber rürfbaltlofeu ^bentiftaierang Seiber geben, ba§ ift, ruo

e<5 fid) im (hrnftfalte um ba§ (Snb^iel ber Sllliana, um bie @rof$=

madjtftetfung unb bie Sßerteibigung ber Serbünbeten gegen foalierte

gtönbe Ijanbelt. Slber borübet fjinaue nidjt; bie öfterreid)ifct>=unga=

rifd)e Sßolitil motten unb muffen mir f eiber madjen, unb umgefefjrt

fann unb barf unfer beutfdfjer Alliierter bie beutfdjen 2lngelegen=

leiten nur allein beforgen." Xie eingetjenbfte unb präjjifefte 2lu§=

fünft über bie fpe.jififd) öfterreidfjmngarifdfje Aiifiaffung ber bulga=

rifdjen ^rage ergeben bie Sieben bon .Walnofi) unb Slnbrafft) in ber

ungarifcfjen Delegation oom 5. Aooember (2. 252).

£)ie innere ^olitif Defterreictjä bemegt fid) in bem alten ®e=

leife fort: Spradjenftreit, ^tnanjmot, geringe ^robuftiou ber ($e=

fetjgebung. 2113 neue Bebeutfame Grfdjeinungen be§ 3fafjre§ auf

biefem ©oben ftnb ju Bejeidjnen bie weitere Spaltung ber Parteien

unb bae ungeferjeute ^eröortreten bes üßanflanriämuä. 2er beutfdje

filub, ber fid) 1886 bon bem beutfd)=bfterreidnid)en getrennt bat,

l)at fid) feinerfeiti toieber toegen ßtoiefpaliä ^ber ben 9Intifemiti8=

mu§ in jtoei Petitionen getrennt (10. fyebruar); in Kroatien bilbete

fid) eine neue „froatifd)e fetbftänbige Serbenpartei" (20. 9Jcai, bgl.

27. 3funi) unb ber Ifd)ed)enflub tjat fid) in 9Ht= unb V\iutg--Iiebed)en

gefpalten. ßrftere ftnb unter gitljmng Wieger* geblieben, bie leb

teren unter ber <yiibrung ©regrä jaulten uripriinglieb nur fünf

Abgeorbnete; e§ bat fiel) jeboet) balb gezeigt, bar, ibr Anhang im

Vanbe fet)r bebeutenb ift. (©gl. Ü». ^nni. 27. Sept. 20. 3lob.)

Xie XHlt=Hfd)od)on, bie bie fonferuatinen Elemente in ihrer Witte

haben, namentlich ben Wrofu^runbbefiherftanb. ben Abel, haben immer

nod) einige iKürfftd)t barauf genommen, bajj fie nidit Plan üdiedien,

fonbem and) Defterreidjer ftnb. Sie haben in ber ©eredmnm-

ihre politiidK Stellung plefct bon bem Tillen befi Wanardien

abtjangt, ber fie ftürjen fann, fobalb er fieb nriebet ben Teim'dieu

jutoenbet, bem ©efamt=33ebürfni8 be>> ftaiferftaateä ferne Dppoption

mtgegengefefet, in ber äußeren ^olitif ihre Stimpatbie für 9hi|(anb
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unterbrütft unb im innern jtoür möglidjft biet für bctä Xjcf)cd)cn=

tum berauo'mbrütfeu gc|nd;t, aoer toenn bann bie Regierung ein=

mal .Oalt gebot ober bertoetgerte, fief) tl)atfäd)lid) gefügt (bgt. 28.

s
Jcoü.). Tic Sung=!£fcr)edjen wollen bon folgern Dbbortuni§mu§

uid)k- mein
-

toiffen; fie forbern für SSörjmen imb s
Jicbeu lünber, bie

„^eit^elcdrüiie", eine annärjernb ärjnlidje Stellung loie bie Ungarn

imb bie ,,©tebr)an§!rone" unb il)r £)eutfcr)enl>af3 ift fo fanatifdj,

bafj fie offen ba§ beutfcfje 33ünbni§ berr)orre§j$ierert unb »htfjlaub

al§ .öovt be§ SIatoentum§ bererjren (bgl. 8. Sluguft).

'Jiod) offener unb fredjer trat ber $anflatoi§nm§ bei beu

öfterreid)ifd)eu ©übflatoen auf (bgl. 21. 2>e
(}.). ©lotoenifdje Blätter

begrüßten ba§ lUinifterium Wtftitfd) in (Serbien mit lautem $uM,

toeil e§ ruffifd) unb nicljt öfterreid)ifd) gefilmt fei (Glitte $uni

2. 232, Anfang ^uü ©. 286) unb erfleljten in bem .jufüuftigeu

Kriege ben ©ieg Ohtftfcmbä, ber allgemeinen fktötfäjen
sJJhitter

(14.
s
Jtoü.). Slucfc) 9lär)rung be§ ^anftan)i§mu§ buref) frembes (Selb

glaubt man bereite eutberft \u Ijaben (22.
v
Jcob.) unb fd)ritt jjur

95cxr)aftung eine? panflaroiftifcl)eu Agitators unb ^ournaliften (24.

Te,',.). SOßegen ber mit biefem ^auflamiemus berbunbenen 5ßroba=

ganba für bie griedjifdje .ttirdje fal) fict; ber fatr}olifdje GübiSfobat

mehrmals beranlafjt, öffeutüd) bagegen aufzutreten (Glitte Cttober

3. 248, 6. 2e].). 3ludj in Ungarn fing bie ^emegung an, Un=

rul)e ]u erregen unb mürbe bon ber offtjjiöfen ungariferjen treffe

fdjarf mrüdgemiefeu (10. 3luguft).

2o toeit ift biefe eqeutrifd)e Setoegung jebod) noch, nidjt ge=

biegen, bafs fiel) in bm ^olf*oertretuugeu ein äöibetftcmb gegen bie

uon ber Regierung in ber gefarjrboUeu auswärtigen Situation für

nottoenbig eradjteten ntilitärifdjeu 3tnforberungen fjerborgewagt tjätte.

S)ie Welbmittet mürben in beu Delegationen ftets einftimmig 6e=

milligt (29. Oft.). 2Iudj mürbe nad) unenbtidjen bergeHidjen 5öer=

Ijanblungeu ber fog. 2tu§gleict) ,uuifd)cu Cefterreid) unb Ungarn,

ber bie mirtfd)aftlicl)e Güinrjeit beiber Weid)e berbürgt unb bie Quoten

für bie gemeiufd)aftlid)eu Vlusgabeu feftfetjt, unberänbert auf lü

A\al)re verlängert (21. Uiai 8. 227) unb bamit ber 3ufammenf)aTt

bes (5Jefamt=©taateä mefeutlid) berftärft.

Snglanb ftebjt bauernb unter bem Xrurf feiner inneren Vage,
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ber Unfäljtgfeit, einen 9lu§gtetdj mit Sfrlanb ju finben. Öanj um--

geiefyrt tote in granfrcid), too im Kampfe ber Parteien bas aus=

märtige Moment, bie 9ietoand)e, bas ftärfftc 9lgen§ in, ift (fngtanb

bitrcr) bie innern SBerljältniffe für ausroärtige Spolittf faft unfähig

gemalt. Sie Natur ber Singe mürbe bem Snfelftaat feine Stel-

lung an ber Seite ber $inttal=%fl&ü)U anmeiieu \ux SBetoaljrung

beä ^rieben* fo lange tote möglich unb ^erteibigung feiner 3nter--

effen im %attt bes ßampfeö. ^n unücrf;ofjlener äöeife öertrat nod)

im Anfang beä Sfaljreä ber leitenbe aftintfter Sorb Salisburn biefen

Stanbpunft (ügt. 27. San., 5. -gebr.). (Jr beforgte bamats nod),

bafj, toenn (Snglanb ben 3 etttratmäd)ten feine aitiüe llnterftübung

üerfage, biefe fict) beranlafjt fet)en tonnten, mit Ütufjtanb ein 3tb=

fommen <m treffen unb i'rjm bie englifcfjen ^ntereffen in xHüen

unb in ber Sürfei ^u opfern. XHber in feinem eigenen ftabinett

ftiefs er auf Söiberftanb. 2>aö befäbigtfte ber jüngeren 'Dlitgtieber

ber Xort)= s
4kirtet, fiorb tefjurcrjitt, glaubte nicrjt an eine foldje 23en=

bung unb berlangte eine reine 2lbftinen^olittf. SBei bem politifdjeu

(Scrjarfbticf, ben ber Sorb fonft unjtoeifelfjaft bemährt i)at, fann

man nictjt annehmen, bafj er bie ©efabren eine* folcljnt Würftritto

aus bem eurupüifdjen .Konzert für bie mfüuftige ©Toftnadfjtftettung

(Snglanbs öerteuue; a6er er toirb fiel) flar gemadjt haben, ba% ber

englifcbe
s$arlameut*wähler für eine anbere

s

|uHitif nicht ju haben

fei. 9tidjt§ toirb bem 5Durdjfdjnitt8=6ngIänber beffer einleuct)len

als ber föebanfe, ba$ e§ ein gang erfreulidjeä ©djauftriel fein toetbe

bie Äontinentalmädjte fiel) gegenfettig UTfleifdjen ,m iebeu unb felbet

unbehelligt jju bleiben unb fiel) ber Pflege öon §anbel unb SBanbel

(
ut toibmen. 9cid)t* mürbe ihm unbegreiflicher erfdjeinen alä bt<

Zumutung, fidj für bie ^ntereffeu Teutfcblaubv unb Cciterrcidiv

3u fdjlageu, toenn, toie borauäaufeljen, Shtffanb feinein Vorgeben

biefe 9fta«fe überhängen füllte, Churchill berlangte olfo bon feinen

8Dlinifter=Äottegen unBebingte Neutralität unb afö $fanb berfelben

^Ibftridjc am 2trmee= unb Warine »SSubget, anftatt »efd§affung einer

ernfthafteu ßriegSrüftung. lieber btefex lincrcn; trat et in bocbi't

brÜSfex tJform (23. Tc>. 86) auä beut .Kabinett unil. I. ,\ar.

San.), aber e§ bat nicht lange gebauert, fo bat ftch tbatiadiltdi bai

2ort)=9Jlinifterium feinen 9lnfdjauungetl genabelt.

Curop. ©efdjitytSfalenbev. XXVlll, ä)b,
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oin mübjalrc berfud^ie e§ nod), eine felbftänbige ^olitif ctu§=

juübeu in ©eftalt eine§ Arrangements über Slegt^ten. (Sit 3)rum=

monb SGBolf unterftil^t öon 6ir Slnbretu SB^ite braute mit ber

Sßforte eine Äonbentiort juftanbe, tüonad) bie ßnglänber jtöar nad)

brei 3al)rni Slegtybteti räumen füllten, bas 9ted)t einer etrooigen

neuen ^nterüention in gufunft jebod) allein ben Surfen unb @ng=

länbern borbetjaiten Blieb. S)amit rjätte ©nglanb einen Staatstitel

für fein ^roteftorat im SfttEanbe gewonnen, ber für alte roeiteren

(vreigniffe einen öortrefflidjcn .ftampfeSboben gab. Witt bas ifolierte

(vnglanb toar nidjt im ftanbe, gegen ben bereinigten ruffifd)=fran=

jöfijdjcn (Hnflufj bie Natififation beS Vertrags bei bem Sultan

burd),5ufe£en. Nadj taugen üergeblid)en SBemülmngen liefj man fie

falten unb begann, fid) grantreid) 3U nätjern. 3m Cftober mürbe

eine .ttonuention über ben 6uea=^anat abgefctjloffen, roeldje bie un=

bebingte Neutralität beS Äanal* feftfeüi, and) im Kriege ßriegS=

fdjiffen bie £urd)fal)rt geftattet, bie ^lofabe unb jebe 9lrt ber $e=

feftigung Verbietet. 2)ie .ftonfuln in tfairo unter SBorftjj beS 9lel=

teften füllen über bie Ausführung machen. 5Die Äonbention bebarf

beS beitritt» bes ©ultans unb alter ßrojjmädjte.

C>Heid),}eitig mit biefer tfonbention würbe eine jloette über bie

Neuen •Oebriben abgefd)loffen, bie feit längerer ßnt ßngtanb unb

öa-anfreid) in Äonflift 31t bringen brobten. ©ie granaofen bitten

fid) l)ier militärifd) feftgefeüt unb bie englifdj=auftralifd)en Antonien

umreit barüber in foldje Stfetfudjt geraten, bafj fie brobten, fie mit

(Gewalt 311 entfernen, toaä natürlid) baS sDhittertanb fompromittiert

tjätte. Wan tarn übereilt, bafc bie Sfran^ofen ifjre Söefa^ung 3urütf=

,Üet)en, ßnglanb auf feine befonbereu Aufbrüche beraten unb betbc

Ncädjte ein gemeiufdjaftlic&eS ^roteftorat über bie Snfetgruüüe au3=

üben umltten. 2)er allgemeine ©inbruet toar, bafj ßnglanb, um

bas ßugeftänbnis auf ben Neuen ^ebriben 31t erhalten, in ber ©uej=

fanalfrage nachgegeben tjabe.

$n ber irifd)en Bracht ift baS Programm beS ©aliSburbfdjen

NtiuifteriumS: Söerbefferung ber Sage ber irifetjen ^ädbter, aber

ftrenge llntcrbrüctung aller reboltttionären SBetoegungen unb 2ter=

fagung beS -£>ome Nule. Sie $ren biugegen bedangen Jpome Nule

b. lj. ein fetbftänbigeä Parlament für bie befonbereu irifd)en %n=
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gelegenfjeitcn unb böHige 9luftöfung ber englifdjen ßrunbfjerrfdjaTt

in Srlanb. ©s mirb etoig ein 23erbienft ©labftones bleiben, baf,

er erfannt l)at, tote allein burd) botle Sefriebigung ber 3ren Gng=

lanb ftd) im Innern 9tub,e unb <Sictjert;ett fdjaffen fann. 2lber ber

engiifdje £odjmut unb bas engiifdje 9Zationalgefüt)l in ben «ülaffen

toiberfeijen fidj unb unter ben (Staatemännern magt man ©labftone

bie Slufgabe nict)t anvertrauen, toeil er in feinem tuilben 9tabifa=

liemus, einmal im 3uge, batb gang ßnglanb um= unb umfehjen

mürbe. 9Zur lonferüatioe Staatsmänner mären im ftanbe, bas 6lab=

|tünfd)e Programm gefunb burd)3ufüt)ren, bie Äonferoatiüen, fettft

roenn fie ba§ erfennen füllten, erhalten ficf) aber nur baburcrj im

Regiment, baß fie bem ^nftinfte ber Waffen fd)meid)eln unb bem

anglifanifdjen föodjmut, ber oerblenbeten Selbftfucfjt unb ber man=

djefterlidjen Softrin bie (Blabftonefdjen 5jbeen als antinational unb

fo^ialiftifd) benun^icren. So finb fie gelungen, bie Sianbalroirt-

fdt)aft in fjrlanb aufrcdjtperljalten, bie iBeroegungen mit 0ematt

nieber^ubrüden unb ju berfudjen, toas mit fleinen Sinberungemitteln

ju erreichen ift. 3)en 9Jlittelraeg jmifdjen ber Semofratie unb ber

2üifred)terb,altung unhaltbarer 3u l"tänbc roiffen bie englifdjen sDtittel=

flaffen nicr)t 311 finben. Siegt enblicrj ©labftone, fo mirb er roof)l

bie triftfje Srage löfen, aber aucr) bie @runblagen be$ engtifctjen

Staatetebene unb bamit bie engiifdje SBeltmadjt ^erftbren. S)iefe

unglüdfelige 53erquidung bes innern unb bes äufsern Problem-;

bringt bas gan^e englifcrje fieben jitr Stagnation. (QJgl. ^reufc.

Sabrb. 33b. 61 S. 208.) Unter fortwätprenber Cbftruftion im $cu

lament, meldje nur burd) l'lnberung ber ©efd)äft*orbnung über

rounben roerben fonnte (22. 9)}är3), ift eine Strafred)t*bill, meldie

9lusnaf)me=©ericf)te für S^anb anorbnet, enblid) burdigeietjt.

es gelingen toirb, bamit bie permanente Oiebotution 3U unterbrürfeii

mufj fid) aeigen.

Sie -Ipauptereigniffe ber inneren ©efdjid)te <yvanfveid)*. bi

periobifdjen 9ftinifterfrifen, bie fid) enblid) jU einet SPiftftbentfd

frifis potenzierten, babeu toix bereits bot ber eurofcäifdjen ißolitil

betianbett. Senn bon biefer finb fie in evftev Sinte beherridit. 7 l

öffentliche 9Jieiuuug in SDeutfd&latib bat mnu in bem Sturm, ben

bie £ataftropf)e Ghvbi)* bevbeifiilivte. mivflid) ein Slumullen bor
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ntoralifdjen (Sntrfiftung ber ft-ranjofen gegen bic Korruption bes

©ouberoententS feb,en motten, fo tote e§ bic Öffner bee 3lolu§-

©djtaudjeg in ^ranfmcr) glauben ntadjeu moliten, aber es toar

fdmn toaf)renb bex Slftion felbft nid)t fäjtoer, i^rcn toasten @f)a=

ralter ]u erfennen. ßügentltdj erft nachträglich fjat man bie gra=

bierenbften 55inge gegen Söilfon entbetft, unb roas er getrau fjat,

Unit unjtoeifet^aft bie s
Dcet)r,5ab,l ber Sßolitifer tu parlamentarifd)eu

Staaten unb tjat e§ tum je getfjan, nüntlid) 9Jlcnfct)en unb Büttel

jjufamntenbringen, um bie Wegierungsmadjt tu bie .fräube 3U be=

fommen unb roieberunt bie 9tegierung§madjt 311 benütjen, um bie

Klientel 31t öergröfjern, journaliftifcrjen unb perfönlidjen (Jinfluft

allenthalben p Derftärfeu. s
Dcifd)t fid) bann ein ffrupeltofer 2lgent

ba rjerein, fo ift ber Übergang in ba§ Kriminette Donogen unb

bei roem es gerabe rjcrausfommt, toirb burd) bie ©trafen gefdjleift.

XUber e§ finb barum nidjt bie Unfdntlbigett, bie ben ©dnttbigen an=

tlageu unb Derbammen. SÖilfon mürbe angefragt, nidjt roeil er

Diel fd)limmer märe al§ anbete, fonbcrn weil eine ^attion in foldjer

Vlnflage bas beftc 9Jlittel fal), ifjn politifd) 31t Dernidjten. S)ie fetjr

Ijoljen Beiträge, mit lueldjen man fid) an SÖUfou'fdjcn Unternet)m=

ungen, fpe
(
}tcU Leitungen beteiligen mujjte, um feine (Smpfefylung

,]tt einer fo f(eintid)en
svHus

(
ui id)itung tote bas rote Söänbdjen ber

©Ijrenlegion ju genießen, betoeifen, bafj bas ©ejdja'ft feinen erl;eb=

tid)eu Umfang gehabt tjaben fann.

Wls befonbers 6emerfen§toerte tftoifdjenfälle finb in biefem

$arjr fonft nod) 31t Deqeidmen bie forttoärjrenben Kunbgebungen

gegenfeitiger (£t)ntpatt)ieu atoifdjen ftra^ofen unb Muffen (Dgt. (£nbe

2£pril, ?tnf. 2luguft, 1. £fr\, 7. Oft.); eine „
s4>robemobtlmadntng"

eines 2lrmee--Korps (31. 2(uguft, Dgl. 10. 3Jlat, 18. Sttli), bemer--

fenstocrt für ben fran^öfifdjcn
sJcationa(=Gl)arafrer, ber an foldjc

Sd}aufteItunge=Sd}eiubemeife glaubt, unb enblid) ein ^Jtanifeft bes

trafen Don 5ßart§ (14. Sept., Dgl. 21. Oft.), meldjes geigt, tote

fcr)t biefer fid) auf feine Xrjronbefteiguug borbereitet. @r errennt

barin ben bemofratifdjen (üjarafrer, ben bas franjöfifdje ©taats=

leben in biefem Sat;rX)unbcrt angenommen l)at, au unb toiH auf

©runb ber £t)eorie Don ben biet ©eroalten eine roirfrtdje
sJJconardn'e

mit bent Softem be§ Parlamentarismus bereinigen. Tas jetzige
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Softem bc§ ^arlamcutarkmtu* ift in Tyranfrcid) auf einem ^unft

angelangt, roo bie SEJlafd^tnc nnr nod) arbeitet, um ftcfj fefbft im

öang 31t erhalten, aber nichts metjr probu^iert. lUur eine 'JDlaf^

reget, roefdje auf bie ^et>andje=Sßljaittafte fpefuliert, rote bie *iprobe=

mobifmadjung, ift nod) bureb^ufetjen. $m übrigen ftoeft bie ®efe|=

gebung. ?(uf bem fokalen Öcbiet f)at btefc bemofratifdje Wepubüf

nod) gar nichts gctljau (bgf. 28. 9ftat) unb bie Vlrmee tomtut

in (Befaßt burd) bie toedjfetnben .ttriegemmifter, bereu jcber neue

Reformen beginnt, aber fie nicfjt burdjfürjren fann, beeorganiftert

p ruerben (bgl. 15. S)e^ember @. 357).

®er erneuerte unb befeftigte 9lnfdjlufj Italien* au bie ocu= 3toiün.

tralmäd)te, toie er in ber Xarfteüung ber allgemeinen 5ßotittf gc=

fcfjilbcrt roürben ift, tjat naef) innen unb aufjen um fo größere

i^ebeutung, al§ btefer 3(ft nicfjt btoft Pütt einer grabe am Stuber

befinblicfjen Partei Potffüf)rt roorben, fonberu in eine geit gefallen

ift, roefdje eine grofje äöanblung in ber inneren Regierung jcitigte,

bon btefer Söanbtung aber fo toenig attertert mürbe, baf? er Pief=

merjr öon bcr einen Regierung begonnen, Pon bcr anbereu boHenbet

unb gefrönt murbc. S)a§ ift bebeutfam naef) aufjen, beim e§ ^etgt,

tüte fefjr ber Vertrag ben iunerften SBebürfniffen be§ italtenifcrjen

Wationatftaateg entfprid)t unb tote feft bevtialb Italien ibn halten

mirb. @3 ift aber ebenfo bebeutfam naefcj innen, beuu e* jeigt, baß

bie italienifcrjen Parteien in ben (Srunblagen Ujreä StaatSMbeng

einig finb unb bafj Königtum unb SBolfSbertretung in gegenteiliger

^fnerfennuug tfjrer flied)te frud)tbar unb gebeipdj jufammentoirfen.

S)enn uu^roeifeffjaft ift e§ ba§ .ttünigtuut, toeldjeS biefen ©ertrag

gefefjaffen unb beut bie Parteien in Stnerfennung feiner fübrenben

Steffung ftcf) angefcbloffen baben. Tic italicuüdic Serfaffung jeigt

barin itjren (%rafter al§ 2JHtMfotm notieben bem englifcrjen fyax

lameutariemuö unb bem beutfeben ßonjtitutionaliämuS. 3m eng»

tifcfjen ^arlamentarkiuu* bat baä Königtum nur nod) formale

SBefugniffe; in 3£at)rl)eit regiert baä ^avlament allein unb bie

MUinifterien finb 9luSfdt)üffe ber Sölajorität. 0" 5)eutfölanb finb

bie ajlintftericn bie ©bifcen beä föuiglicben SeamtentumÄ, altem Dom

2Jlonatdjen nbbangig unb einigen fiel) bon pfall JU (Jafl mit ber

SSoßäbertretung über bie Sitte ber (3efe|geoung. 3n Italien neljmen
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bie Parteiführer bie 9Qfcintfterftüf)ie ein, aber bei König ift ftarf

genug, innert SBebingungen borjufdjreiben, ftc empfangen bon tfjm

Xireftinen unb ^rnputfe. Um 311 berfterjen, roie bas mögtid) fei,

muß man jtdj ben erjaraflcr ber italicnifcf)en ^arteten Kar machen.

Sehr biet fdrtnädjer aU fonft in europäiferjen Staaten finb aroiferjen

ifjncn bie fojiaten ober prinzipiellen Wegenfätjc. 3(bgefef)cn bou

einigen ertremen Elementen, finb fie, tote ein ttatienifdjeS SSIatt e§

einmal ausbrürft (11. fttbx.), „mtfyt getrennt burd) gefd)id)tlid)e

Gmnnerungen al§ burd) erfjeBltdje llceiitungeiieridjiebenljeiten". ©s

finb mef)r Soterien als Parteien, 2(riftofratifd)e, bürgerliche, bemo=

fratifd)e Icnben^en finb roob/t borf)anben, aber bodj rtic^t gegenftänb--

lid) genug, um ben ^arteifampf p beftimmen. 3)a§ roefentlicfjftc

Clement moberner ^arteifämpfe, namentlid) in fatrjoltfcfjen Sänbern,

ber (Segenfats be§ ®lertialt§nm§ unb Siberaliemu* ift in Italien

latent, ba ba§ ^apfttum feinen 2lttfjängern ntdjt geftattet, fid) au

bem potitifd)cn ßeben bes Königrcicf)S Italien 311 beteiligen. Unter

biefen Umftänbcn fjatte e§ feit bieten Sagten Xepretiö berftattben,

burd) Kombination berf ergebener (Gruppen ziemlid) fiebere Kammer^

s))cajoritätcn 3U bilben. Ott führte einen Xeit ber hinten jjur ftedjten

biuüber, roa§ bie Italiener ben „j£ran*formismu§" ber Parteien

nennen, unb fcfjlofj fein £eben§roerf bamit ab, baft er tüieber feine

"Jlnbängerfdjaft mit einer ryraftton ber ßinfen amalgamierte unb

cnblid) fogar ber ftübjuug bcö (Sfycfs biefer biöf)ertgcn Cppofition,

(niepi, überlief. Xcn 2fnftoj$ Ijtejju gab, nid)t eben jum Niünu

ber Sefonnenfjeit ber Italiener, ein ausroartiger Vorfall. Oöau;

roie feineqeit (1885) bie granjofen ben tüd)tigften (Staatsmann an

ibrer Spiije ftütjjten, rocit ein Weneral in ?lnam eine Wiebertagc

erlitten rjatte, fo tifc int <yebruar 1887 ber Untergang bou brei

Kompagnien italienifdjer Iruppen im Kampf mit Hbeffinicrn ba*

lUinifterium 5)epretis4tobilant, ba§ eben im begriff toar, ben ent=

fcfjeibenben Schritt ber grofjen Allianz mit 2)eutfdj(anb=£)fterreid)

311 tfjun, 31t S5oben. 2)ie innere ®efd)id)te bc* nun fotgenben ^teu--

bUbungs=$ro,5effc5 ift nod) unbefannt. 2öod)cnlang berfjaubelte ber

.König mit bm berfdjicbcnftcu
s
4krtcifüt)rern, bas alte 9ftinifterium

crfdjien nodj einmal bor ber Kammer (10. SQtär^), ba alle anbereu

^erfudje gefdjeitert toaren. @& crrjieti ^roar eine Majorität bon



iltbtrlidjt bpr poliiifdjen CntroiAflung bt9 Bnljrrs 1887. 55]

20 Stimmen, aber bie unau§gefet;ten Angriffe uermochte namentlich

öraf Siobitant enblid) nidjt metjr 311 ertragen, bas 9Jcinifterium

bemiffionierte Pon neuem unb jeüt roanbte fief) Scpretis an ben

Patriotismus besjenigen Parlamentarier«, ber bisher bie Cppofüion

gegen itjn geführt, (Frispi, um burdj einen neuen „lran*formismo"

mit ifjm Pereinigt eine ftatfe Regierung tjetjjuftetten. ;;unäct)ft als

ilcinifter bes Innern trat Grispi in bas sUcinifterium ein, Xepretis

felbft übernahm an 9toBiIant§ ©teile ba§ 2lu§toättige unb als ber

80jät)rigc Xepretis tief betrauert oon feiner Station ftarb (29. %vüi),

mürbe Grispi bas .fraupt bes s))cinifteriums, übernafjin felbft bas

ausroörtige Departement unb raupte burdj feine "Reife uad) 5riebrid)s=

ruhe unb eine meiftertjafte iRebe in lurin (25. Cftober) fein l>ii=

nifterium mit einem geroiffen ©chraung unb im großen ©tnl ui

inaugurieren. %n Jjödjft beadjtensroerter SE&eife d)arafterifierte er in

einer anbeten Siebe (7. Dezember) feine l'luffaffuug be§ ttatientfdjen

ÄonftttutionaliSmuS, roelctje butdj bie fiepte Don ben brei ®t

malten beut Königtum eine für bie rabifale SBetgangenfjeit be§

lUinifters überrafd)enbe ober menn man null, ba crTatmings--

mäfeig Rabifale im SBeftfce ber Wcraalt febr oft fogar ,utm Xevpotis--

mu§ neigen, nidjt übcttafdjcnbc — gtofee 5ßtätogatitoe einränmt.

Xic aftifanifdje ^oütif feines Sorganger* ieüt O'rispi mit gnt=

jdjtebenbcit fort; im Innern finb Reformen angefünbigt, aber bis

auf eine Anbetung in ber SBettoattung, bie ben ginffofj be3 l'u

nifteriums auf bas Parlament öermebren toitb (3lnf. ouli), noch

nidjt ausgearbeitet. 2lnt ftatfften betont ßtiäbi im ßegenfajj |U

feinen Vorgängern, bie manchmal gegen bie ßletifalen allut nadj=

giebig maren, feinen unbebingten 3tnti=ÄletifaIi3mu8. Ter SBfltget«

meifter Pon 9tom, gfftifl lorlouia, mnrbe, al8 et nur eine ganj

unbebeutenbc papftfrennbtiebe Xcmonftration magte, ani bev ©teile

abgefegt (30. Xejember).

S3on päpfttid)er ©eite toutben im <~yrübiabr allevbanb nube-

ftimmte Slnbeutungen bon 2lu3följnung mit Stauen in bie SBeli

gefegt, batb genug jebodfj, toie e3 ber ^apft and) fanm anbei» tonn

bas A-eftbaltcu an ber meltlicben ©onneränetot in SÄ0B1 ton neuem

all Programm aufgeftellt. Xem gegenüber mar tfrispi* 3fotWmd

einfad), bafe es für Italien eine umtiiebe Twage nidit gebe.
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sBeigien. 2)a§ früher fo 6efonber§ einfache Sßarteitoefen in SBelgten

fomplytert ficf) aftmärjlid) mtfyx unb meT^r. Weben bem ©cgenfatj

bor ßiberaten unb JHerifaten roirb immer fdjärfer ber (Begenfafj ber

Söatfoncn unb Sßlamen. Sediere bertangen bereite ®(eicfjbcred)ti=

gung Üjrer Spradje mit ber fran^lififdjen. SDajw üerftärft ficf) ber

Sozialismus unb bie einfdjneibenbe ^tage ber §ltmee=9teform unb

ber allgemeinen SBeTfjrpflidjt, für rocterje festere ber Äönig perföntid)

eintritt, perfekt bie Parteien,

»iebet. A' 11' bie Wieberlanbe mar bas ^arjr 1887 bebeutfam burd)

innbc.
c j nc «Berfaffung§tcform, roetdje eine (Srmeiterung be§ 2Bar)Kred)t*

berfügte (bgl. 17. $uni) unb geftfetsungen über bie Erbfolge traf

(bgl. 12. Ott). 3)ic foaialiftifdjc S3eroegung ift atoat im Solle

fetbft auf ftarlcn Söiberftanb geftofccn (22. gebr., 2. ©ebt.), fdjeint

aber bod) an Starte pjjunefimen. ^n fokaler (Befetjgebung tft mau

über SBeridjte unb ^Debatten nierjt rjinauegcfommen.

2rf)>oci(. S)ie innere ©djroc^er s^otitif ift in biefem %afyr merfmürbig

baburd), bafj e§ irjr gelang, eine ^nftttittion 311 fd)affen, meldte alle

lltadjt be§ großen beutfdjcn .frankere im beutfcfjen föeid) nid)t im

ftanbc getoefen mar burcrj^ufeüen, nämüd) ba§ ©bmtu§=9ftonoboI.

S)a§ (Sefetj ift rjödjft burebgreifenb fonftruiert. Sie beftebjenben gc=

merb(id)en Brennereien merben auSgefauft bom Staat unb gefjen

ein. Sie {anbroirtfdjafttidje Brennerei barf baöfelbe Quantum, roa«

fie bisfjcr probu^iert Ijat, ettoa ein ©rittet bis ein Viertel beS S5e=

batf§, meiterprobu^ieren unb ber Staat tauft e§ itjr gegen einen

ferjr fjoljen *ßrei§ (48—64 Ji finb in StuSfidjt genommen für ba§

Oeftotiter, ba* im 3lu3lanb für 20 big 30 Jt 31t fjaben märe) ab.

Ten 9left beä Bebarfg tau]t ber Staat im 2!ustaub. Sa§ Sdjanf-

gemerbe bleibt ein priüate*, aber ftarf gefeffett burd) $onaeffion§=

,ttDang unb Sdjanffteuer. (Sögt. ba§ Wärjere in b. ^>reuf$. %a$vb.

33b. 59 S. 628.)

9?or= 3fn Worroegen regiert nod) baö im %at)X 1884 an§ föuber

megen
^ e (ans te bemofratifd)e sDtinifterium Sberbrup. 9M)rcre 3ar;re ift

c§ Süerbrup mirf(id) getungen, feine bemofratifd)c Wnfjängcrfdjaft

in S)i§3ipün ,m erbauen; im Saljxt 1887 aber fdjeinen fid) 916=

toanblungen eingeleitet ,ui rmben. s

J(uf ber einen Seite l;at fid)

Süerbrup in auffaltenber 2Beife ben früher Pou iljiu befämpften
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monardjtfdjen "Jlnfdjauuugen genähert (ügl. 2Inf. Januar, lUittc

Sunt), auf ber anbcrn Beginnen rabifat=bemofratifdje ftorberungen,

auef) mit fojtatiftifd^cnt Anflug (17. 9Jtat), unb mirtfrf)aTtlid)=pro=

teftioniftifdje fragen feine Wefolgfd)aft aufjulöfen.

Sie innere s£otitif 9htfjlanb§ beroegt fid) jtoifdjen
sJcü)iü*mus *u&'

unb 5ßanflatoi§mu§ ( bie beibe in alV ibrent ©egenfatj bodj bie in-

nere 23erroanbtfd)aft bes eckten 9htffentunt§ jetgen. SBeibe finb fa=

uatifd) unb auefd)roeifenb, aber ^telXo§, in all' ibrer .Wrafteutu>icfe=

tung nid)t aufbauenb, fonbern nur ^etftörcnb; eine barbariiebe .Wraft,

aber nid)t bi(buugöfäf)ig tote bie germanifebe. Tic grünlidien 2ltten=

tak, in beneu ber
sJiit)üi*mu5 fid) entlabet, baben bie öffentliche

llleinung (htropa§ gegen ifjn erregt; aber ber non ber rufftfdjen

Regierung fetbft gefdjürjte ^auflatukmuis tft um nichts 6effer; beti

lUorbaufalt auf ben bulgariid)en Stafetten IHautom birigierte

ein ruffifdjer Söürbcnträger, ber Sßanflatotft Cntroroo. 9Bie biefet

^anflamiömuö in ber äußern s
4>o(itif 9hifclanb* Europa beunrubigt,

tiaben mir gefef)en. (fr tft e§ aber and), ber im 3nnem politüd)

unb namenttieb, mirtfdjaftlid) bie Snttoidelung 9htfjtanb§ bemmt

unb jeneä (Jlenb rjerüorbringt, bas toieber ]\i ben ueruueifelten

3tusbrüd)eu be$ 9Wfjtli§mu§ treibt. 34uf$lanb bat boti je eine ftrenge

Sct)u^5Dtt= s^Dlitif üerfotgt, bie eine ejftufibe Wicbtnng tote ber 5ßan=

f(aroi£muö bie natürliri)e Steigung bat, uod) toetter ju treiben. Tic

ftrüctjte biefet Serju^btte fonwueu aber in erfter ßinie ben toeft=

liefen ^roPinjen i)hiBlanb* .mgute, bie im rtädjften .Wonner mit

$ultur=0hiropa fteben. Gü§ tft jene Weibe bon ©rofcerungen, bie fidi

im ^albfreiö um beß eigenttid)e ©rojjrujjtanb bernnilaann unb

öon ßetten, 2)eutfd)en, 5ßolen unb .Wleinruffen bemolmt finb. £iei

f)at fid) ^nbuftrie unb Söoljlftanb fidjtticb entioirfelt aber ioldie

5?(ütc ift nid)t ba«, toa§ ber Spanflatoiämuä null. 6t toifl euro-

päifd)e ^nbuftrie unb .Hunftfertigfeit bnrd) ©c^u^ötte unb 3taat->

©ubbentioneu an ber Söolga unb am Ural emportreibeu. v\iumer

non neuem toirb burd) anbere Äonfttuttion beä >uhiftem-> bei

SBerfudj gemacht, bie ,"vabvifen niebt nur in bie rufftfdjen 3:

grenzen, fonbern fooalb fie anfangen, fid) bier bliifen \u lauen, ftc

in ba§ toaJjxe nationale WnfUano liineinui uelien. Die gfolge ift

ein fteter 2öed)fel bon ^Iniban unb ;>ev!tinnng otme jebe bauernbc
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/vrncbt. Ter tuffifdje Stamm ()at einmal für biefc f)5f)crcn ^un!=

tionen mcnfd)licljer Xfjättgfeit ntrf)t bie genügenbe 3uuerläffigfeit

unb (haftf)eit. 2)ie ruffifdjen Arbeiter unb Söerfmeifter teiften ntcfjt,

toa§ £)eutfdje, Güngtänber unb <yrau
(
}ofen fertig dringen. S)ie un=

geheure räumttdje Entfernung öon ben Zentren ber ^nbnftrie madjt

anrt) äufjertidj bie richtige iBeljanblung tompli^ierter SJtafcfjinen bei

allen aufjerorbenttidjen gälten, Reparaturen, SÖer&efferungen faum

erreichbar. Verfolgung unb gcfyäffige 5Bef>anbIung berfd)eudjt bie

£eutfd)eu, bereit man ftdt) bebienen fönnte. ©0 ftampft ba§ roirt=

[djaftlidje SeBen fortroäfjrenb mit ber größten Uraftanftrengung auf

bcmfelben ffltd unb meiert ba§ 9JltfeBe^agen unter ben Ruffen, 9tot

unb Gülenb unter ben annektierten ©MJerfdjaften. 2)er 2)rucf, bel-

auf ber 8anbtüirtfä)aft allertnärtö liegt, trifft oielieid)t am aller*

fcbiocrften bie rufjtfdje. SDie beutfdjen (sktreibe^ölle fjaoen jte ge=

ätoungen, auf ibrent .Oauptabfaljgebiet 311 unerhört uiebrigen greifen

•,it berfaufen, toenn Tic überhaupt ettoaä logfein null. SDer 9lbel

ift ruiniert. üDie dauern, nod) im alten agrarifdjen -tfommuniömu*

lebenb, finb unfähig, fid) bie moberneu £)ülfemittct ber £anbmirt--

fdjaft unb bc* ÄrebitS nutjoar ,yt madjen. 3)a§ ftetc @tn!en bes

^apierrubel* uerfd)iebt forttt)äl)rcub alle 53ebingungen ber 3Btrt=

fd)aft unb bie fo erzeugte Unorbnung mirft juriidE auf ben Äure

unb läßt ben Rubel nod) weiter ftnfen. (Vgl. über biefe toirt=

[d)afi§=poIitifdjen Üerljältniffc ,^uet anonyme Sluffätjc auö feljr ein=

gemeiner fteber in ben ^xm% $af)xb. 58b. 60 ©. 431 unb 580.)

3lu§ biefent Pöbelt ber -froffuungelofigfeit faugt ber Stiljilie*

tnu§ immer neue Scatjrung. 2>er ungerjeuerfte s#oIi
(

uu^lpparat,

Deportation, .Werfer unb .gnnridjtung üermögen if)n nid)t au§p=

rotten. Werabc bie Elemente, bie nüd) ein ($tefüt)I üon s)3tenfd)en=

mürbe unb ©djroung ber ©ejtnnung in fid) rjaben, bie nidjt fo meit

rjerabgcbrütft finb, bie .frerrfdjaft ber .finute al§ ben natürlichen

oitftanb eine§ nadj ©efittung ftrebenben Golfes an^ufefjen, uienben

fiel) il)in ,51t unb fudjen ha* Seiben iljreS 3Mfe§ in nod) fdjretf-

lieberen ^erbrecl)cn au ben ©etoatttjaoern ,^u rädjen. Stur im letjten

Wugcnblitf mürbe am ^al)restage ber (Srmorbung Äaifer 2I(eran=

ber* II. (13. gjtärj) bie SBiebertjolung biefer Xt)at öertjtrtbert. 80000

8olbatcu mußten aufgeboten werben, um auf ber Otürfreife ber
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3arcn=0:cinttlie au§ SDeutfdjtanb (im 'Jumemberi bie @ifen&ar)nlinien

6i§ nad) Petersburg fidjer 311 fteften.

9In ßatfoto uerlor ber $anffotot§mu§ in bicfem Sfaljr (1.

9lugufi) feinen 6cbeutenbften Söortfütyrer. ßxft in feinen legten

Lebensjahren aber fjattc biefet 'DJtann bem Spanflahriämuä bie fpc=

ätftfdj beutfd)=feinbüc£)e 9Udjtung gegeben. (vr felbft batte üd) an

ben Prüften beutfd)er SSilbung unb 2Biffenfd)aft genäbvt unb erft.

als bie ©infüfjrung europäifcfjer onftitutionen unter Aleranber II.

auf bem 3?oben bes ruffifdjen SSolfödjaTatteri fo gar fri)lect)te Ju'üd)te.

namenttid) im (Sdjrourgeridjt unb ber 3elbftuermnltung ',eitigtc, ba

roanbte fid) «^atforc t>on biefer 9Ud)tung ab, nerlangte, bafj ba§

»htffentum fid) auf fid) felbft befinne, im patriarcbalen Xec-poti-?mu->

feine roafjrc naturgemäße ©taat§form erfenne unb fid) gegen bie 3tu

fi^terung mit fremben $been uerferjtießc. 2er romantifdje Sdjirnmer,

mit bem er fo ben ^arifrijen 9K»foIuti§mu§ aU nationalfte 3fnftt=

tution p umgeben mußte, mad)te if)n pm fyreunbe Aleranbcr II.

foie bes III. unb gab tr)m baburd) einen (*inflnß, ber julejjt ben

ber
v

.Ucimfter überroog. SDie Wepubtif ^ranfreidj, bie IKutter aller

revolutionären $been, mar bem Sßerteibiger be§ ^riir,ip* ber Au-

torität ein ©reuet. 5Dennod) fjat ber ^anattemug be§ 3lameutmn->

il)n enb(id) fo meit getrieben, and) ein SBünbniä mit gfranfreidj

mittfommen 31t fjeißen, um bie fd)ranfenlofe .Oermbart Kußlanbsl

über bie 5fttid)e 2Belt, ber bal Xeutfd)e Weicb im 2Bege ftebt, auf=

pridjtett. £0 mar er ber Vertreter be§ ebaiiuiiuftiieben ^aiiihmuV

mus nad) innen unb außen gemorben unb bunte e* umgen, feine

^olitif berjenigen bes lUtnifters be§ StuStüärtigen, SierS, birefl

entgegengehen. v

Jllc- ben matmfinuigen SBerläumbungen ber beut

fd)en ^olitif in ben panflamiftifcben blättern enMiel) eine amtltdie

£)arftel(ung int Wegicrungsaineiger entgegentrat (21. flßörj) lebnte

bie ,Hatfom'fd)e Seitung biefe Tiveftiue in ber icbroüften gorm ab.

Aiatfom mürbe barauf ,111m Äaifer befoblen, um, röte e8 biet"; einen

SBerroeti 311 ertiatten. Aber bei ßrfotg ber Weife mar ein ganj

entgegengefetjter. ©ier§ forberte feinen Vlbidtieb ber ibm in ber

nngnäbigften Söeife abgefeblagen rouxbe, ba eS ruifiidie Sitte fei,

bak ber 3ar feinen lUinifter enttafte, uu-nn er e8 für vedit batte

nnb uid)t, luenn es biefem gerabe einfalle, geben )U uuMlen l
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$erleif)ung be§ 3QßIabimir=Drben§, bie fdjon ausgefertigt getoefen

fein foll, tourbe toieber jjurütfgenommen unb .ftatfoto lehrte trtum=

pf)ierenb itact) DtoSfau gurücf. 9lt§ et ftarb, telegraphierte ber

Afaiier pcrfönlicl) an bie Söittoe, bafj alle cdjten 9hiffen um itjn

trauern müfjten, to&tjrenb ber „Warb", ba§ Crgan ©ier§, ifjm bie

eigentlich politifdjen Jyätngt'eiten abfprad). (Sine eingerjenbc Ö"l)a=

rafteriftif .ttatforu*
f.

in ben ^reufj. 3a$xb. Sb. 60 S. 316.)

am» Ter $ern ber bulgarifdjen t^rage ift, ob Bulgarien eine

"' ruffifdje Sepenbeng ober ein fclbftänbiger türftfdtjer iBafaÜcnftaat

fein foltt. Tie niederen fragen, ob Cftrumelien mit beut 95ulgarten

be§ ^Berliner Vertrages bereinigt ober öon itjtn getrennt unb welche

türfifdjen ©ebiete etwa fonft noch, biefem Staate angefügt fein follen,

finb int SBergleidj mit jener erften 3?rage fefunbär unb werben öon

i l)v bel)errfd)t. 9lt§ bie Wuffen 1878 glaubten, ein öon ii)nen ab-

t)ängige§ Bulgarien ]\i fchaffen, ba forberten fie für biefen «Staat

ein gröfjtmöglidje§ ©ebiet. Seit fiii) Bulgarien tfjrer Hegemonie

entzogen bat, finb fie felbft gegen bie Union mit Cftrumelien. 2öir

fallen nun fri)ou, aus toeldjen (Brünben JKufilanb barauf öcqidjtet

bat, bitret) Aufgebot birefter militärifcl)cr ©etoatt feine Autorität

in ^Bulgarien ^erjuftetten. @8 bofft unb ftrebt fortmätjrenb auf

iubireftem SBege ,}u feinem ;]ki ,',u gelangen, burd) bie ^Bulgaren

fetbft. 2tn ber orthoboren ^>riefterfd)aft, namentlid) bem 53tetro=

politen ßlement bat e§ eine bebeutenbe SBunbeSgenoffenfdjaft. S)ie

3lrmee l)at fid) bei ber Vertreibung be* dürften Wleranber bem

iRubel unb ben SBerfpredjungen be§ großen l]axen, man mag aud)

fagen bem Appell an bie ®rieg§genoffenfdjaft öon 1877 -jugängltd)

gezeigt, SÖBarunt follte es niri)t gelingen, mit Aottfc biefer 9Jtäd)te

bie ergebenden Parteigänger Wufjlanb* an§ 5Kuber p bringen? So

rechnet mau offenbar in Petersburg. 916er ba§ eben au§ ber Sfta=

öerei eutlaffene Voll fetjt bem SBefdjüfcer unb Uuterbrürfer einen

unerwarteten SÖiberftanb entgegen. S)ie 9Jtänner , benen Surft

2lleranber bei feinem Würftritt bie oügel ber Regierung übergab,

baben fie feft in ber Aoanb bebalten unb offenbar uid)t nur alle

befferen Elemente, foubem aud) bie grofje 'JJlel)r,mhl ifjrer 33ott§=

genoffen binter fiel). £abei öerfubren fie hödjft gemäßigt. Sie öer=

fachten immer öon neuem fiel) mit ben Wuffenfreituben jju öerftän=
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bigen unb boten 3anfoto ben eintritt in bie Regierung an; auef)

bie Vermittlung ber Pforte tourbe 3U biefem 3toed nidjt üerfdjmäht.

(ügl. Sürfei 17. San. u. 31. San.). 3>ie Verkantungen idjeiterten

baran, bafj bie rufjifdje Partei nirfjt mitregieren, fonbern allein

regieren mollte. 2>em gegenüber blieb bie ftegentftfjaft reit unb all

mirflid) in ©iliftria unb Wuftfdjuf ein 9Jcifttäraufftanb in§

gefetjt mürbe (28. Februar), mürbe er nicht nur fofort nieberge-

fcfjlagen, fonbern and), ba bie sDcilbe, hk mau im Starre L88G

malten tiefi, feine grüdjte getragen batte, an ben Wäbelsiübrern bie

rriegörect)ttid) erfannte 5D)be§ftrafe rticfftdjt<jlo§ uolli'trerft. 6ine.

grofje, patriottfcr)e Siga bitbete ftdj pr llutevftütuing ber [Regierung

unb forberte balb mit @ntfd)iebenl)eit bie 2i>at)l eines dürften, um

ber Ungeraifjfjeit ein @nbe 31t maetjen; ja iuebr unb met)r mürben

Stimmen laut, roelcfje 9hrjjlanb 311m Xrolj bie Söiebertoafjl beä

dürften 3lleyanber Verlangten, ©et Sfuftiantinifter 3toilom richtete

((£nbe Mai) bie birefte anfrage an ben s
4>riu,u'ii, ob er bie SB&ieber=

mabl annehmen merbe. Slleranber oerljarrte auf feiner Steigerung,

tjatte aber, bei Gelegenheit eineä (Blütfmunfct)=lelegramuK\ bie Vul=

garen rjerfidjert, bafj bie allgemeine europaifdje Vage ibueu günftig

fei (ögl. 8. Wpril). Sluf ber Ohmbreife, bie eine ©efanbtfdjaft an

bie europä'ifdjen <£öfe gennufjt, batte mau ,ymar allentbalbeu ben

prinzipiellen 9cat ber $lu*fö()uuug mit 9hrfjlanb erbalteu, aber babei

namenttid) öon (Snglanb unb Italien entfdjiebeue St)ntpatIjie=Ve=

Beugungen. 3)ie 9iegentfd)aft meinte bafjet toeber beut allgemeinen

populären Verlangen miberfteljeu §u fönnen, noch audfj \u biet \v

magen, meuu fie bie grofje Scationatberfammlung, bie Sofrranje,

berufe unb jjur 2Bat)l eines dürften fdjreite. VI 11t 7. 3uli tourbe

^rinz ^erbinanb öon ßoburg gemiiblt unb eine Deputation begab

fid) nad) Stfieu, iljn ,)\ix fofortigen Übernahme [eineä Vliute* ein»

,ut(aben. 9cadj beut berliner Vertrag gehören jur SBa^l eines

dürften bie SBatjl ber (Sobranje, bie Veftätigung bei Sßforte unb

aller (SJrofjmädjte. SDiefe leideren beiben Vebtngungen toaren, ob»

gleid) man fiel) barum bemübte, utebt \\i erlangen. Ta aber bei

prouiforifebe ;>uftanb ebenfalls unerträglich mar [0 (teilte mau bie

ibeorie auf, bafj bie Veftimmungen bei Vertröge jtoar in Dotier

ffraft beftünben, bnf', aber nichts ben gemäblteu fyüvitcu abhalten
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fönne, fiel) borläufig in fein ßanb ju begeben mtb l)iev bte nötigen

SBeftfttigungen afyjutoarten , mittlertoetle aber bte (Regierung 311

fübren. So tourbe e§ in einem "Kunbfcbreiben (11. Wuguft) ben

"J.Uaebten berfiinbet; ber ^ürft erfdjten in Bulgarien nnb fanb all=

feitigen Weborfam. (yr befdjmor bie SBerfaffung; ^Beamte unb 3trmee

leifteten il)in ben (Sib. 25er einzige, ber einige Cppofttioneu mar=

Eierte, aber bodj and) ben dürften anerfannte, mar ber Metropolit

Gtement (11. 2lug., 22. 2lug., 26. Cft.). Sie ncugeraäfjlte ©ooranje

fei) l oft fiel) faft einftimmig beut neuen -frerrfdjer an unb obgleid) e§

an perfbnlid)en Reibungen unb äSefdjtoerben nidjt fehlte, fo ift e§

bod) ben Muffen btetjer nod) nid)t gelungen, eine ©cgenberoegung

]ü proüo^ieren.

Surfet. Xie Staatsfunft ber l)Dl)eu Pforte mar in btefent Sdjr neben

ber bulgarifdjen $rage roefentlid) burd) .Kreta unb Slegppten in 3ln=

fpruii) genommen. Stuf allen bret (Gebieten ^etgt fie bas S5üb ber

•Otlflofigfeit, bie jebem SDruä balb üou biefer balb bon jener Seite

toeidjt unb bereu l)öd)fteö ^iel unb faft einziges Glittet 3citgeroinu

unb ^injögem ift. Sie Stnfbrfidje ber fretenfifdjen 6t)riften auf

fetbftänbige Söertoaltung , roeldje an Autonomie grenzt, tourben

enblid) großenteils betoilligt (bgl. 12. San., Stuf, ^uti). 9legtypten

mar ja bereite metjr al§ ein 9Jtenfdi)enalter lang ber £)errfd)aft ber

()ut)eu Pforte entglitten unb ftanb unter ber ©bnaftie feiner 93t3e=

Ebnige tl)atfäet)lidj unabhängig ba. Srft ol§ btefe§ Regiment unter

feiner eigenen 2ftif$rbirtfdjaft 1882 jufammenBrod^, griff Suropa auf

bie balb bergeffene Cbertjotjeit bes «Sultan« jurüdE, um fidj ttjrer ^um

3n>ed ber Sintoirfung auf l'legppten ju bebteneu. ©inen todjren

v\nl)alt tonnte eine fo reftaurierte Autorität uatürlid) niemals er=

langen; bie Pforte tjat aud) toot)l faum banad) geftrebt. %ütö,

toa§ fie ttjat unb nid)t ttjat, jjugeftanb unb bertoeigerte in ben

SÖerljanbtungen, bie bon jetjt an fortroiiljrenb über s

)legppteu ge=

pflogen tourben, mar nicfjt ber 3tu3brud£ it)rer eigenen ^ntereffeu,

fouberu be§ größeren ober geringeren föinfluffeö, ben balb töujjlanb,

balb Ivuglanb, balb ftranireid) auf itjre @ntfd)lief}ungen auszuüben

muftten.
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Sboniffen, 2ftin. b. Innern
u. b. llnterricb>. «Rüdtritt X.
23—24.
be33olber», Sfuftijmiu., über=

nimmt bat innere u. ben Unter=

riebt X. 23—24.

Soiinlf ScnirpiiQ.

5(nard)iften: Slnfjä'nger Stefuif»

feauj' auf b. 9trbeiterrongrefj ju

ßbarleroi IV. 10—11; ^ttiarduft.

9lnfd)lage bn b. Unruhen V. 13
—VI. Sttnf. -- 5Iu§Iieferuu ber

2lnard)ifteu ©roß unb 9£ebe an
3>eutfd)tanb, Interpellation in ber

Kammer II. 30.

2)er ßönig über bie 2lrbeiter=

frage LI.-— 9(rbciterfd)ubbor=

tagen in ber Kammer IL 8 -

Unterfucbungcdommiff. üb. b. ßage

b. Arbeiter, 93erid)t IL 19.

9trbeiterorgautfatiou in ber Ste
rinage I. ^Irbeiterfongrcfj in

Gfyarteroi, fübbetg. jÄeboIuruntäre

IV. 10—11. — Streitigkeiten unter

ben ©ojialiften in <$ent X. 3lnf.

5lrbeiterbemonftratiou für Wn--

feele IL 6.

FÄrbeitSeinfteuungen it. Unruben
L; V. 13—VI. s

Jlnf.; XL SCnf.

^ifdjeraufrutjr in Dftenbe gegen

b. engl, ^ifdjer, üßotentoeäjfel mit

(Suglaub VIII. 23 IX. 1; Sera»

hing in ber .Kammer barübev XL 17.

.Uatt)oüfo,da(. .Uouan'f;
f.

ffilexi

fale Spartet.

6u*0&. ©cfd;ict)UroU<iibov. XXYLll. iBb

JHömifdjf Stillegung.

(Mbütfung ber Xenfmäter für
be 33ret)be[ u. .ftoninfs in Srügge
VIII. 15. UUämifdjer &ongre§,
5prin,j Stolbuin auf bemfetben, 9ln=

griffe gegen ben ftöntg VIII. 22.— Slam. Antrag i. b. .ftammer
üb. b. Äenutni» b. Sprache bei b.

Dffia. XII. 1—22.

Sirttta f. ©rofjbrit.

$utf)ara.

Sefeijung bon .fterfi bureb bie

Muffen,' äffen V. 24: »gl. Dtufdb.

VI. Stnf.

23ulßartcn.

(SBulgar. grage
f. Ueberficbt

©. 511
ff., 556.)

JUeianber, Jlrinj » Battenberg.

23eroegung für feine 20iebertoat)l

III. 26—IV.; 2tb(ebnung burd)

ibn IV. 5; £anfe*antroort an ben

Patrioten bunb u. ^riegsminift. IV.

8 b^to. 9. — (Srneute 2tb(ehnumi

b. Äanbibatur auf Stoilott)* offi=

jteHe§ Angebot V. @nbe. Oiuff.

9Jtitfd)utb a. Staatsftreidje gegen

ifjn VI. 13. — JcpefcfienlDecrjiel

m. prft fyerb. XI. 20.

Anoiuiirtinr Politik.

Xeutfd)tanb (bgt. Toutirtic-:-

9ieid), Otufelb., Surfet, SRuff. qjai

tei), ©tottreten für bie aufftdnbif^Ej

SRuffen IL 28— III. 6. abbrudj
b. SBejieljungen ju SBulg. VIII. 22.

Aionflift rcegen b. Ifhcäf. tum

SKuftfdjuf IX. iifitte.

granfreieb (bergt jvranfreidi.

FJfcegentftbaftöabotbming, !Ruff.?ßat

tei), 3Ibbrudj b. SBejietyungen VIII.

22.

o> v i t di e ttlanb 1 bergt FÄegenl

[djaftSaboxbnung). X udoiuatiidK

Agentur in Vitium I. 2. ydne.

@to§Bt itannien (bgt

Lui t., JRegentfdjaftSabotbnuri

uevalfimiul in '1-

auf b. Regenten [V. 2. $lfte.
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562 ^Ipljobftifdjfö flegifler.

V. 27. — Stellung 311m dürften

gerbinanb IX. 26.

Italien (bgl. 9tegentftf)aft»ab=

orbmtug).

D e ft e r r e t d£) = Ungarn (bergt.

Defterreicfj).

IRufttanb (bgt. 9tuff. gartet,

'Rujjlb., Surfet). Sobe§urteiI üb.

«Jtabofoto 1. 29. — Ütunbfdjreiben

a. b. fßertret. im 3tu§Ianbe gegen

b. ruff. 33efd)ulbigungcu I. 5.

3 e r b i e n. (Hfenbatjufonücntion,

Abfdjlufe IX. 26.

Surfet, (Ueberfid)t S. 519.)

fßergl. iRujjlanb. Süerfjaubtungen

mit 3nn ^olD u -_ &• 3ant°tx>tftetx

:

3anfoto nad) .ftonftantinobel be=

rufen I. Anf.; freitoiH. Angebot

b. 'Regierung betr. ©tntritt in bic=

ielbe I. 5; Anfunft in ßonfton=

tiuopet, 2Remoranbum a. b. Pforte,

lürfei I. 17; Äattfcfjero nad) fion=

ftantinopet, 2>orfd)lage über (Sin=

tritt gantoniZ i. b. Regierung I.

28; Abbruch, b. Söerljanblungen m.

ifmt IL 23. - - tKtja $et) nad)

Sofia gefanbt, lürfci II. 28; $or=

betung b. Abberufung burdj sJtu§=

taub III. Glitte. — *Abbrud) ber

iUerfjaublungen m. b. 3anforoifteu

III. 22; Abberufung VIII. 12,

Surfet VIII. 11. 9teue§ 3Re*

moranbum ,3anfoh>3
1 ffarberung

b. türf. Dffubat., Sürfei III. 10.

©türftouufcf) b. Pforte üb. llnter=

brücfung b. SRilitäraufftb*. a. b.

iftegterung II. 28—ni. 6 (©. 464).

Sßertjanblungen üb. b. dürften:

toaf)!. Chrfudjen b. Regierung um
Nennung eineö .ftanbibaten, lürf.

IV. 6; ^irfutar ber Pforte barauf

u. Antrcorten ber «Dtödjtc V. 23;

Sftija SSet)i (hfUirung gegen ©in»

berufung ber ©obranfe VI. 16

;

Surf. VI. 14.

Stellung jux SBafjl beSüßrinjen

b. ßofcurg (bgl. Surft gerbinaub).

ytbfctjrb.cn a. b. 2Jtö$te u. Ant=

toorien berf., Surf. VII. 13; Steife

AuiltidK'ii» und) ßonftonttnobel

VII. 26; Abmahnung a. b. ^rin=

jen betr. b. Abreife, Surf. VIII. 2;

Abberufung SJttjo §8eb§ VIII. 12,

luvt. VIIL 11; Nbfdjrbeii liad)

(<•{ u treffen b. Sprinjen, Surf. VIII.

1 5. bjtD. 27. (3>a§ Weitere f. Surfet.)

Sribut a. b. Pforte. drflärung

9Mfowitfd)3 in ßonftautinobel X.

31. — äSefdjtufe b. 3Rtnift. üb. b.

3at)tung XI. 15; SBcfctjfof} ber

©obranje ba3U XII. 18.

Au§ taub im allgemeinen. Qx-

flärung ©toilob>3 üb. b. ©tetlung

ber nidjt in ben Kapitulationen

einbegr. Au§länber XI. 19.

GelnnmitiGsuiftaiib.

Aufhebung IX. Anf.

fiiinnuii Unit (fifniluiliiicii.

Anteile in Sonbon II. @nbe;

Anleihe 3. ©ifcnbalmbau, 53cfd)luf5

b. ©obrauje XII. 18; @innaf)me=

bubget, Sefdjl. b. ©obranje XII.

18. - - (Sijenbatjnfonbention mit

©erbien IX. 26. — ßifenbatjner;

Öffnung XI. 6.

fiirlt frtbinaub, |lriiii 0011 fioburg

(ücbcrfidjt ©. 519, 557); bergt.
s
Jtufjlanb, SDeutfdjeS Ütctcf), £)efter=

reid), Sürfei, Ausmärt, SjMttif.

««Reife ©tcitoro3 3U itmt nad)

SBicn III. ®nt>e. — %$ar,l 3um
prften VII. 7—8; (Smbfang ber

©obranjeaborbuung, Grflärungen,

Ablehnung fofort. Üieife n. $ulg.

VII. 15; fJtetfe
s
.Ratfd)eroitfd)§ 311

itjm VIII. 1; Austritt an» bem
ungar. Speere VIII. 9; feinet ©efrc=

tär3 b. 5Rajor3 Saba, ©efterreid)

VIII. 10; «Reife nad) Bulgarien,

Cefterreid) VIII. 10; Anfuuft in

28ibbm, fRotififationen an bie

ÜRäd)te unb bie «Pforte VIII. 11;

©ibeSIetftung in b. gr. ©obrauje
VIII. 14; @ib b. Armee auf itjn

VIII. 15; empfang b. engl. Set»

treterg IX. 26; Diuff. Agitat. geg

ifjn im -Speere IX. 6nbe; Tepefd)eu=

toedjfel mit ^rin3 Alcranber bon
SSattenB. XI. 20. — Opbof. ber

@ciftlid;fett
f.

©eiftlidjfeit.

§er3ogiu ßlententtne bon
Coburg: 'Rotififatiouen über bie

Abreife itjrcä ©obneä a. b. ®xofc
märi)te VIII. 11 (©. 472). — Au=
fünft in Sofia XI. 26.



ICH. 56!

Sriftltiijlteit. (Hcberf. 2. 556.)

Stbtefjnenbe Haltung gegen ben
gürft. gerb., Äonflift m. b. SRegie=

rang X. 9Xnf. — Metropolit ,iüe--

ment: :Kebe bei ber 9tnfunft be§

ptfl. Vni. 11 (©. 472); 2lubi«ta=

gefud) b. dürften X. Mitte; Streit

mit ber Ütegierung, Stücf.jng au§
Sofia X. 26 -XII. 2tnf.

gccrmrfcn.

23eförberaugen IV. 15. — 5pferbe=

au*fut)rr«erbot Cefterreict)§ IV. 1-5.

— Militäraufftanb
f. Utuff. 5ßar=

tei , 33erjrfjroörungen. - - Gibes=

tetftung f. gürft §erbtnanb VIII.

15. — 9tuff. 2tgitat. im £eere IX.

@nbe.

foijnlf ©ppfitiott.

Schreiben 5petfo SlaroeiforoS a.

b. dürften IX. 2. .fplfte. — Ku--

bienj 9rabo-;4arooro§ beim dürften
X. 6.

fjfßtntfiljoft nnb Jlfgieruug. (Ueberf.

©. 556.)

9tegentfrf)aft*aborbnung in Sng=
(anb, ©rojjbrit. I. 7; in granfreid),

3?rfrcr). I. 9—10; in Stauen, $t.

I. 17—23; in Äonftantittopel I.

31 ; Kattfdjero nach, Äonftantinopel

I. 28. — 23cricfjt öor ber Sobrauje

VII. 5.

3iegentfch^ft*ranbrcifeIV.2.,£)fte.

-V. 27.

Dracftritt ber Sicgeufdjaft , 33e=

bingungen bafür I. Glitte; bergt.

Xürfei u. 3anfotn. Scmiffiou VIII.

14.

Spaltung in ber ^Regierung VI.

2tnf.

Minifterium, SßaBJCfieg bei ben

©emeinberat«roaf)(en V. 5; Wuü--

fterfrifiö, Wücftritt, Miuifter. Stoi=

loto VII. 8—12. - Kentiff. b.

Regent, u. Win. natfi Sttnfunft b.

dürften VIII. 14. 3ttiniftettnfe,

Kab. Stambutoro VIII. 31 ; Ükt)l=

bccinfluffung X. 6; Streit mit

Mantoro XII. 8.

firieg-Miu. "üiutfitrotu, Würftritt

abgelehnt XI. 3.

cHrieg^mitt. Stifotajeto. 2lntto. b.

^3rtrt3. SUcranb. an ifm IV. 8 bjro.

9; Streit m. Stambuloro VII. B

—12; iRücfitafjme
f. Ernennung

j. fürftl. Wbjut. X. 16.

Minift.^räfib. Stoiloro. Steife

nact) Söien III. (rabe; Sßerrjanbtgn.

m. Atalnofn, Cefterr. IV. 2tnf.

2lblef)nung b. itanbib. burdj jjurfl

SUeranber an ifm IV. 5; 511m 2.

Mate V. gnbe. — 3tücHelji VI.

16. — Ütücftritt b. fta&ineiti VII.

8—12. - ^nmmüit. VIII. 31.
— drtaf} üb. b. 2lu§ldnbct betr.

b. Kapitulationen XI. 19. — 6nt=

taffungigef. abgelehnt XI. 28.

Suffifdje yartei. (Ucbcrf. S. 556.)

Hcrfcrjroömngen u. Stufftänbe

:

©efteigerte 33erocgung in 9iumän.,

unterftütjt t>. rufj. offiziell. Crga=

nen I.— II.; 2obe*urteit üb. fla-

boforo I. 29. — Militäraufftanb

in Sitiftria u.
s

Jiuftfd)nf, 3

roerfung, 2J)be§utteile, U}oüftrecf=

ung, beutfäje u. franj. Sinfpradje

bageg., Mitjcfjutb b. tuff. Vehörb..

Verhaftungen in Sofia II. 28—
III. 6; angebt. Mifjfjanblung ber

Verhafteten, 23orfd)lag eine-:- ftol=

lefttbfArittä b. ©rofjmädjte III. 15;

Muff, ©elbunterftüljuug ber :ReDo=

tutionäre TV. 4. — Unruhen in

iiibnina, Sßxojefj, Xobe-iurteite HL
25 b)\v. \'1II. xUnf. Itjnamit:

attentat b. ^auforoifteu gegen $0
porc IV. 24. — Agitation b. 35«

fdjtoörei im ßeert IX. Snbe.

5Jhttfdfj b. (Sah Sagva XI. 9.

ganfoto, 33err}anilungen mit b.

Pforte f. lürfei.

ßatatoetoto, Slnfdjlufj 0. b. 3jhw

gramm ^antoni* II. Mute.

33e4aftungII.28 01.6(6.464
Joxbemng bcx "JlnfLige auf

^odmerrat geg. il)it X. 81.

Soüranif.

©ro§e Sobtanje: ßinberufung

VI. lt'>; oiiiammentvitt \'II. 3;

gfürflentoabjt VQ. 7 6jto. Bj 6p
pfang bet 2tborbnung burc^'^tinj

Jerbmanb VII. 15; Sertagu

15; Sibeäleifhmg b. gÜTflen vül.
1 1.



r.r.l .Upljaüfiifiijfö ilcoiftrr.

ßleiite Sobrauje: äßatyCett ba$u

X. 10.

Jlnobljän8ißkfttfl=iJartfi.

^atriotcubunb : SBilbung III. 13

bjto. 20; Eintreten für bie 'Kürf=

td)v b. dürften X'llercmber III. 26.

IV; Xaut'e*autroort b. dürften

IV. 8 fyro. 9. — (Erregung ber

)23cbölierung, drängen nad) 3rür=

ftentoaf)! VI. 2lnf.

Spannung mit 5ßcru u.
s2lrgen=

tinien, WitteU n. Sübamerifa X.

Witte.

Sßorbringen ber 9tuffert in bie

djinef. (Grenzgebiete, XHfien I. —
Verbot ber ©runbftüdserrocrbuug

u. Diiebcrlaffuug bon Sfjtnefen in

b. ruft. Wrenjgebietc, atfjtb. VI.

Slnf.

©efanbtfäjaft8toed)fri in Berlin,

2lf. X. önbe. ^nteifje in 2)cutfd)=

taub, ®m. ftd). I. 29. - Öefd).

a. b. beutfd). Genfer, Xtfcb. Web.

IX. 24.

äkrb/nibtuugen mit b. ^apfte f.
s,Höm. Ahme I. (Snbe.

(Großbritannien
f.

unter biefem.

^änemarf.

Auöiurirlißr llolililt.

allgemeine Haltung, Stellung

,',it Xeutjdjtaub unb 9ntfjlanb: @r=

ttiirung be§ 3Karineminiftet§ im
go(fett)ing III. 3; frieblirije pah
tmig ber JKegierung, Vlrtifcl b.

SBerltrtgäfe libenbe VIII. 11. —
SHe Opposition unb bie beutfd)=

feinbl. oiele b. Regierung: 3Jtoteft

gegen bie SSefeftgg. ÄopengogenS
vni. Sttnf.; »efdpffe be§ bau.

^rieben-oiierciuö IX. 3. — Uhifc

laitb: "Jliifenttjalt be-:- ;-}areu in

JrebenSBorg, ©rfranfungen VIII.

26. ( lieben". 2. 522.)

'

|ölonb.

£elbftänbigfeit§ = 23eftrebungen,

?lltt)ing§befd)iüffeba3uVn.--Vni.

üiiiiißlidjrg f)nna.

;]areubefud), grfraufgn. VIII. 20.

grifgerotffii. SBgl. äufj.
s^olttif, 58ub=

get, Öppofitiou.

"Jtepetiergeroerjre : Vorlage II. 8.

— SBefcftigung .Kopenhagen?: 23e=

tottligung im ßanb§tl)ing II. 9;

3tu§laffung b. Vlnfddaqy au3 bem
$ubget X. 4—Witte.

'

ilcrlonolifii.

23erg, ^olietfjmg^präf. : 9lmt3=

nieberleguug III. 30 03*0. 31. —
Webe 3. Subget für 1888/89 XII.

21.

.£>oeg3bro,gem. Oppof.: Söatjl

3. 5olietI)ing3präf. III. 30 63m. 31.

©raf <£)olftein = 8ebreborg,
^füfjr. b. gemäf}. Oppof. : Haltung
geg. b. (^tretnen III. 30 03*0. 31

;

geg. b. Ütegicrg. üb. b. außroärt.

5poIitif VIII. 9luf.; beantragt ®ub--

getberroerfg. XII. 7; Diebe 3. 33ub=

get
f.

1888/89 XII. 21.

Saurifcen, oppof. 9lbg., 5proteft

gegen bie beutfcrjfeiubl. u. ruffen=

freunbl. ^olitif b. ftegierg. VIII.

@nbe.

Setdjatag.

8anb§tr)ing : Antrag OrenböU
betr. Regelung b. ^olizeibcrroltg.

auf b. 8anbe IL 20, f.
a. SBcfeftgg.

Äiopcntjagcuä.

golfetfjiug: «uflöfung I. 8. -

Weuroarjlen I. 28; probifor. 2öal)t=

gef. b.
s
Jicgierg. I. @nbc. — $u=

fammentritt bei neuen II. 1. —
v

,'lmtijitieber(cgung b. ^präfib. Serg,

^räfibeutenmatjt'lll. 30 63m. 31.

Wrid)*tag5fd;)tuf$ IV. 1; Söicber--

eröffuung, ^räfibium§roarjl X. 3

;

Vertagung X. 20; 2Bieber3ufam=

iiieutr'itt XII. 7.

»ubget für 1887/88 i. b. $olfe:

tt)iiiiV>toiiuiiij|ioii abgelehnt I. 8;

".'iViiborlage im neuen Jolfetljiug



(Hjilr. (fljinii. Dänrmarb. ünttfdjrg lleidj.

II. 7; 9Wdjtannatmte, pvobiiorifdje

©cne^migg. IV. 1 ; SBotlegung be§

protufor. genehmigten X. 4— 5JHttc;

33erroerfung im golf'etbing XII. 7.

— für 1888/89 Vorlage im gol=

fething, 23erroerfung X. 4—Glitte;

proo. Grmädjtg. a. b. Otegieruttg

3. ©teucrert)ebg. X. 20; ätertoets

fung an ben $usfdjuf$ XII. 21.

^>roüiforifd)c Ü5efc^e: ©tretä)ung

b. Soften bafür i. b. 33ubgetfom=

miffion be§ göltet hing* I. 8. —
2ßaf)lgefe£ I. Gnbe. — Antrag

Creüböll im 2anb*tf)ing 311m pro=

tüfor. ©ef. üb. bic ^ßoltjeibertoak

tung auf b. ßanbe II. 20.— 58ub=

getgeuebmigg. IV. 1. — Slitfbebg.

b. prob. ©ef. üb. 2ßaffeueiuful)r

it. =anfauf IV. 15. — 5ßrobifor.

©efek b. @rmäd)tgg. 3. Steilerer^

Ijebg. X. 20. — SBertoetfung be*

protoif. genehmigten 2?ubget* für

1887/88 im gotfetbing XII. 7.

Sie Cppofitiou: 9Jcanifcft nad)

golfetf)ing*auflöfg. I. 8 (©. 420);

äöab/lmifjerfolg I. 28; Spaltung

III. 30 0310. 31. — ©emäfc. Dp*

pof. u. b. Regierung IV. 1 ; Set*

rjblgn. mit b. 3ied)ten 3. 2ht3fötjs

nung IV.— Suli; Parteitag 3U

Rjöge, ^roteft gegen beutfdjfeinbl.

^ßotitif VIII. Ulnf.; grtebenSbe*

einötag, 3?efd)lüffc über ©tettung

3. £eutfd)lb. IX. 3 (ögl. SBubgct,

^romfor. ©efefee, ^erjonalien).

$eutfd)e3 9tcirfj.

^lltkatljoliketifijnolie VI. 1.

^nardjiften f.
®03ialbemofratie.

^usuiärtigr Politik.

Shtternationale ßafielfdjujjs

tierträge V. 23; Sttteratfonbention

V. 23; Vertrag über Spiritus

banbel in ber 9torbfee III. 18.

äufttaüeit. SSefd^idCung bei

3ReIBoutner SMtauSftettung X.27.

-Bulgarien (bgl. UeBetf. 512).

©tflätungen ber Sßorbb. 3UIg. 3*8- :

3ur5üri"teinoal)l Vll.li; u«@ibeä

[etftungbeäSjhnnaenSfetbtnanbVin.

16. — ßonflift, Öulaar. IX. l'ht «j

Gfjina. Slnleifje in Deutfölanb

I. 29; SBotfdjaft-serncnng. X. (Snbej

©efdjeufe be* .ftaifers au .Hauet

SBUfjefot IX. 24.

Sänemarf. Seutfdtfeinbl.
v

4>o=

littl unb ©egenftrömung i. t'be. i.

Xänemarf.

£$?ranfreid).

«ff tiegöf rage, ^oftartifet: Sluf

b. 2tteffer§ ©djnetbe I. 81. — SH§=

marrf-3 gfttebenäbolitif (Ueberfidjt

514 ff.).

ö5ren,3fonftifte. 3 d) nabele
(Ueberf. 516): »ertjaftung IV. 20;

3?reüaffung u. beutfdje 9cote IV. 28.

— 23erf)aftung be-:- jungen «dmä=
6ele IX. 29. — (nfdjiefuing 33rig =

nons IX. 24 (Ueberf. 519).

5 r a u 3 i i i d) e j e tnb f el i g

=

feiten. ^reßbetjereien III

•IV. 3. — Schließung ber 2Bei§-

badjjdjen ftabxit VII. Gnbe.

^ran3Öfi fdje Spionage V.

@nbe. 33gt. 3fceid)ölanbe, 5tan;

3ofentum.

Sßartfer SBeltausftellung
1889. Slbletnutttg ber $cfd)icfung

V. 19.

3ollfoitüention für bie^fla

benfüfie VI. 1.

8 efIo'§ Enthüllungen VI. 1.

granfreid) unb (htglanb.

Morbb. Villa,, gtg. über b. Suej=

fanal= unb peBribettbettrag X. 27.

©rofjbritanuiett i. a. Rolo-

nialrocfeu, .Kamerun. - - SBiätutn

^eruinlem, ^lufbebititg b. pveuf;.

engl. SertrogeS \HI. L9.

Italien. SSünbntS initlaitid)

lanb it. Ceftervetd) II. 27 (bgt.

gtufetanb, j"\-vanfradi. flewtf.

515). — 3d)]oar\ev 9U)Ietotben an

KoBilanJ HI. 22. Erifpi in

^ricbvidivvuhe X. 1 (Uebexf. 521).

CtM'tewcid) Ungarn. ÜBünfc

niö mit lentidtlaitb 11. Italien 11.

21 (bgl. KufUaub. ftrattttcu$.

UeBerj. 51 5 '.'Ibletimmg ber

3titbieitlu'ved)tigimg auf b. .

beutfdj. Uiiiiu-vi. vi. l".

JerBegegnung in @aftetn VIII. <;.

®taf Äalnot^ in Qfriebrit^ruB«

i\, L6. SBoSnifqc Dftupation

bgl. Kufttb.
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älpljobrtifdjt* gfji|Ur.

«ßaöfttum f.
flottot. Äirdje u.

gtömttäe Äurte.

spexftett. ©efanbter ©crjenf b.

©d)tr>ciit*berg T. 18.

Portugal. ©ren3bcrtrag über

bte üfrifau. ttuloiüeett. 5port. VII.

6nbe.
,

{Rumänien. £aubcföbertrag

HL 1. „,„
Wu&lanb(toql.9iP>.). Wb.

u. b. Surfet, «Jtorbb. Mg. 3*3-

barüber I. 3. — ©bannung
Atoifdjen Seutfdjlanb n.

s
JtuJ3 :

taub (Ueberf. S. 517 ff.).
@rtt=

Mttungen über bte SBoSnijdje Offu=

pataut IV. 20. £ambf gegen b.

ruff. SEBcrtc VI. <5nbe-IX; 9tid)t--

belcibuttg burd) b. 9tetd)3banf XI.

1 — Sirrtfei ber «ßoft über £eutfd)=

knbu. gtu&IanblX. 5; X. 22. -
Wuffifrfje ^reMttmntentn ber Worbb.

«Hfl. 3tg. XI. 27. — Suff. 3tü*

ftungen XII. 5. — £iblomatifdje

gfälfäungen: ©^reiben b. «prtnj.

r>. Otleani an bte ßöln. 3*9- XIL
2;93eröffetttücrmngberfelbeuXII.31.

- - 3arcnbefud). Sßrcfemelbungen

IX.
X

2lnf.; IX. Witte; bie 5ßoft bar=

über X. 22. 93cfud) in Berlin, @r--

geBniffc, SprcfeftimmenXI. 18(Ueber=

fid)t522). — Äuffifdje 2lnleif)e

XII. 29.

©amoa. Stntraort auf ftg. £a=

mafefe§ ©lücfttmnfdj III. 23. —
Stbiü&rung 9Jtatietoa§ IX. @nbc.

©iam. föcfanbtfd). in Berlin

VII. 9.

Serbien. 9Jhtfterfdnt£bertrag

III. 18 b3ln. 23.

bereinigte ©taatett b. 9torb=

Slmerifa. @. «8. Söaftjbttrne f X. 25.

Sansibar. ©efdjenfbeSÄaiferä

an b. ©ultan III. 18; bctttfcfjeS

Wefdjntaber bafelbft I. Slnf. Sgl.

aud) ßoloitiatpolitit.

ßnbcn.

Sanbtgätof)ltt. X. 9Hittc; 2t)rou=

rebe u. Slbreffe, itirdjeugefctjborlagc

XII. 1.

gnijmt.

Kammern. Sluflöfung V. 18;

äB<rf)ten VI. 22; (noffunug, Ibvou;

rebe, Spatteten IX. 15; 2tbref?bebattc

X 3

SSr aun troeinfteu er gemein

fdjaft beö 5Keid)§. (hffäruug b.

SÄiebefö im SReidjitage V. 10—14

(6. 140); Settritt burd) bie ßam=

mertt genehmigt, b. Giebel barüber

in ber Kammer IX. 22.

Suftijminiftcr b. gfauftte t

IV. 17.

SRündjener ©emetnberat§ =

toasten XI. 30.

©oaialiften. ©efprengte 23er=

fammUtng II. 6.

<Bäpftlid)er «RunttuS. fturft

«Ruffo ©citta IX. SJlitte. — «pätoftl.

(Snäbfüfaa. b. 2BifdjDfe,9töm.

ßur. XII. 22.

Danen f.
^arteiroefen.

<£natiarlifdjr pirdje.

CHiangelifdjerSunb: Aufruf

3. «Bübung I ; erfte ©eneralberfamm=

luttg VIII. 16-17.

«P t e u fe e it. Anträge ÄIeift*9te&oto

n. ,f)ammerfteiu im §crrent)aufeIII.

18%o.V. 13; 58cfd)lüffeberlcmbeä=

fird)t. Skrfammlung IV. 26; ©tn=

gäbe b. freieren Stiftung VI. Stuf.

— Grlafj b. brattbenbttrg. Äonft=

ftoriumS üb. b. 9Jlifd)et)en VI. Stuf.

— SBetttttex ©tabtmiffion u. Sfrina

SQBittietm XI. 28; XII. 24. - »Prof.

3Set)fd)lag über (Sinsug bei Sifrf).

#opp in SSreSlau XI. 2lnf.

SBiStum Serufolcnt. 3(uf-

tjebuttg be§ preuftifd^engtifdjen 5Bet=

trage* VIII. 19.

gjemurfen mib Bannt.

,6eerbcrftärfuug§=23orIagc

im {Reistage (Ueberf. 514, 528 ff.).

Sit ber Äommiffion I. 5; tm $pie=

nttm: 2. ßefung, Slblefytung I.

11—14; ^Beratung nnb Stmtarmte

im neuen JReidjätage III. 7—11.
— Ter .Uaifcr über b. Slblefymua,

u. bie Wcid)§tag3auflöfuitg I. 27;

I. 19 b3tü. 20; III. 6. — ein-

treten beö 5patojie§ bafür f.
fatbol.

.Uirdje itnb 3entrum3partei.

£eete3etat. 9td)§tg.: SBetotfc

ligungeu III. 21; Slnleiheu für
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£eere§3roecfc III. 30; IV. 22. -

ftadjtragsctat V. 5-6 b^hj. 20.

2ßer)rberfaffung§änberung.
9tcPg.: Vorlage XII. 16 (Ueberf.

524).

1)HlitärI)interlaffcneng,e =

fe&. 3id)§tg.: Slnnabmc V. 13

63». 20.

9torboftfeefanal. (Bwnbfteiu=

legung VI. 3.
s$ferbeausfurjrr>er'bot I. 25.

9t e f e r to i ft e n e t n 3 i e t) u n g 1

1

. 5

.

Iftilitärbienft Jubiläum b.

$aifer§ I. 1.

Ätrdjenpottttttfcfjc Vorlage VI.

17 63h). 23. — llnücrleübarteit b.

Wbgeorbueten VI. 24. — Steuer^

crmäfjigung XII. 1.

#ail}0Üfil|e ^trrfre. Sgl. aud) 9tö=

mifcfje Äurie.

^atoft unb Septeuuat
f.

a.

3entrum§pattei u. 9ieict)ytag (Uebrf

.

533 ff.), einreiben ^aiobiniä a. b.

sfhmiiuä Sietro I. 21; II. 9. -

(Srftäruug b. gfrandenfteinS ba3it

u. Schreiben beffelbcn a. b. 9hut=

tiu§ II. 15. — sJteue Äunbgebung
b. Sßabfteä IL 26. — 3>ie SBifdjöfc

unb bie 2Bat)len II. 9—dnbe. —
5pro3e§ u. ©infcfjreiten bot SBifäjöfe

gegen 2BaT)lmif$bräudjc ©eifttidjer

VII. 22.

5ßabft unb bie ^olen bgl.

@b. 5Dinber unb Sßolenfrage. —
ÜJMenabreffe an beu '-papft, ©egen

be§felben XI. 15. — dntfdjeibung

im Streite b. [Regierung mit ob.

Tiuber II. Stnf.

Senbuug ©atimberti* an

ben Äaifer III. 27.

Steuer vJiuntiuö in ^Di ü it =

ä)tn ix. amttc.

Sie SBifdjöfe.

(St3b. ©inber b. $ojen. Sgl.

a. «ßolenfrage. Sei b, SBa^Ien II.

9—(Snbc. — Streit mit b. SRegie

ruug über Ernennungen ©eiftlimer

II. Stnf. — ©rlafc über boln. Sftes

ligiou«unterrirt)t unb SXnfeinbung

XI. 22.

39. .ftopp b. Tyulba, bann
33re*lau. s

Jtote ^afobiiu* an i()u

I. 3Jlitte. - Anträge 3. «preufe.

Äirdjengefefee im .freuen fjauic III.

4—16; Schlufjerfläruug ba^u III.

23-24 (©. 103). - grnennung
3. prftb. b. Sreilau TT. 2. 6Ift.;
Gin3ug, @übe§leijrung, 9tunbuf)rei=

beu X. ßnbc; $rof. iöcrjfcfjtag bar=

über XL Slnf. \'luf b. ßüttt^er

fatb
/ ot.=fo3ial. .Rongrcfj, Belgien

IX. 4—8.
33. «Haft b. Strasburg f

XI. 17.

33. 9tebner b. ßulm. Wirten*

brief I. 9.

25. Stumpft b. Straßburg
bei b. 2Baf)(en IL 9-Cnbe; ftadfe

folge XI. 17.

33.2Berjlanbb. ftulba. SBaty
XL 4.

33if cfjof »f onferett} in 5ulba
VIII. 10—11.

Äatljotifenfougrefj in Irier

VIII. 2!) IX. 1.

*ßreuf$en u. b. fatr). Äird;e:

9teue§ Äirdjengefefe.
läge im .freuenbanL IL 22j in b.

ßomtniffton, SInträge ftotobS III.

4— 16; im ^leuum, x'liumhme III.

23-24; ©atimberti über biefelB«

III. 27. — im 8tbg.£aufe l\'.

21—27; 9lmmt)ineeinpfel)luiu} beä

Sßatofieä an (£b. .Uremenh b. Äöln
IV. 7.

Staatäiattjolüen u. 3 ens

t vuni. gfürfl b. 2)Jenburg gegen

2Binbfljorfi l\'. 3Jhtte.

an beu Ißatofl V. Vinf. 1 1.

SReuex 33tf$of3eib IL 13.

9JeröffentItdjung b. IRoxbb.

\Hllg. Leitung j. §altung
|

§en3 gegenüb. b. batifan. ßonjil

III. 27.

©eifili<$e Drben. Sxlaubniä

ju JReuoufnobtnen 1. 27; Rloftex

exöffmmgeti VUL Änf.
v

j> r i e ft e v i t m i n a v e. ©eflattnng

beä Sßabexbomex ll. ~: 3QQ

eröffnung bei ftölnet \'l. SDhtte.

3 taatSbfatrex. Äüdrtritte l.

"Jinf

^vo\e(; toegen öffentl. %uä
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[äjliefjung einer nidji fird;[. G5e=

trauten I. 6nbe.

&t]b. hinter, 3?. Wcbner, 33.

ÄotobjäBif^ofSIonferenj,^
lenfrage f. o.

I i e ii 6 r i g i it @ i n 3 c ( ft a a t en
n ii b bie fatljnl. .Htrrfjc:

«Baben: ßtrdjenborlage XII. 1.

— Sägern: (SttjtjtTifa, «jtöm. $ur.
XII. 22. — Reffen: Äirdjenbor*

läge VI. 17. bato. 23.

fiolonialrorfen (ileberf. 542).

VI l [gemeine!.

«JteidjStag: föefeb üb. 9ted;tsber=

fjältniffe b. 9ieid)*beamt. i. b. ßo=
tonieen V. 17. — Vorlage über b.

FJtedjt§berIjaItmffe in ©djubgebieten
VI. 15. — ©eminar für oriental.

©bradjen : Genehmigung V. 5 ; @r=

Öffnung X. 18. — föeid)*poftbam=

pfertimen; 3Icnberung VI. 17.

$erfd)meI,Hing be-3 ßoIoniatber=
eins u. b. öefcüfd). f. beutfebe Sio--

tonifation XI. «Kitte. — 31%
beutfdj. .Hongrefc u. ,Uoloiüa(au§=

fteflung für 1889 IV. 5.

Sl a m e r u n. llebernabme b. 33if

=

torio u. b. 2lmba§bai III. @nbe.

Dftafrifa. llmbilbnng b. oft=

nfrifan. ftefeltfd). II. 26. — ©e=
fdjroaber bor Sansibar I. Stuf.;

©efdjenf b. Äaiferä a. b. ©ultan
III. 18; 3?efei}ung b. «Wanbainfetn
unb =3Bud)t für b. Sultan t>. «BSitu

J. 2tnf.

©!Iato en ruft e. 3oüaMommeit
mit granfreid) VI. 1.

©übafrita. Sübertb f, «itfrifa

I.— (MbfelberX. @nbe. — Suren*
anfteblung 1.20; Seutfdje u. Suren,
3lfrifa XI. 9lnf. — Äoifcrl. 9Jer=

ßrbnung üb. b. fübroeftafrif. ©djujj=

gebiete XII. 27.

©übfeeinfeln. 3JlatfdjalI§in=

fein unb jugeljör. ©nippen: 33er:

orbnuug b. faifcrl. ßommiffarS I.

8. — Neuguinea: Crbuuug ber

©runbeigentum§berljältniffe in beu
ffiombagniegebieten VII. 20. —
©amoa f. «Auswart. 5politif.

£anbf9üfrrtttsproiefTe
f. «JteidjSlanbe.

Uorboftferhmtal.

GJruubfteinleguug VI. 3.

yorieiraefrn bgl. «Jtetdjätag: 2BaI)l=

beroegung. (Ileberf. ©. 532.)

31 n or d) t ft c n f . ©oaiatbemofratie.

3>änen. Eintrag Sofjannfen im
$eid)»tagc betr. «Jiebifion be3 ©e=

fängni§toefen§ V. 23. — SSaty--

niebcrlage b. b. 2Bal)len 3. $ircben=

follegium in Flensburg XII. 13.

2)eutfd)freifinntge
f. a.

s^er=

füttalien, "Jiidjter: «Skilaufruf I.

9Jtitte;©epteunat3anl)äugerI.«IRttte

(6. 62); jübtfcbe «ßrofefforen geg.

b. ftreifiuu II. «mitte; 2Ba$Ifätoin=

bei in Stettin VIII. 12.

@lfafj = 8otIjringeu f. öteidjS»

Inube.

«ÄationanibetaIe:3BaMauf=
ruf, 2Bieberauftreten b. 23euuigfen5

u. «JJtiquelä I. «Witte,

'^olen
f. 'polenfrage,

©eptcnnn t Spart eien: .Kartelt

I. Witte (©. 60). — «Antrag betr.

5jär)r. ßcgiSlaturperiobcn XII. 2.

©03ialbcntüfraten
f. ©ojtaU

bemorratic.

Zentrum f. a. iatt)ol. Äirdje;

«PerfonaKen, 2Binbf)orft: 3Baijlauf=

ruf I. «Mitte; «Aufruf rbeinifd). Mb--

liger für bie .^eereSborlage II. 15;
«Parteitag b. rr)einifdj. Äatljol. in

•Köln II. 6; SOßarjlmifjbräudjc ber

«Priefter VII. 22. - Stellung §u
b. päpftl. $unbgebungen für bie

-£>eere§bortage I. 21 (©. 68), II. 6,

II. 15. — ©taatöfatfjolifenabreffe

a. b. «ßapft V. 2lnf.-17; ftürft

b. Sfcnburg geg. «ffitnbljorft IV.

«Witte. - Watbolifentag in £rier
VIII. 29—IX. 1.

Jlfrfonalirit.

flatfer 2ßil$elm. «0lilitär=

bienftjubiläum, Vlnfpradje a. b. Qöt-

nerate, .<paubfd)reiben an b. .ftron

pri^eit I. 1; 90. Geburtstag, 6r=

Inf? a. b. Weidjöfaniler III. 22. —
flranlb>tt VI. 3, IX. 3. - 2t)ron=

rebeu: 3. IKeidjstage III. 3, XI. 24;
3. preufj. ßanbtage I. 15. — lieber

bie Slblcfmuug ber Apeereöborlage
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intb bic SReidjStagSauflöfung: an
b. "Jieicb/jtagspräfibium III. 6; a.

b. öerrentjauspräfib. I. 17; a. b.

.Slierrenfjau^-Mbrefjbeputation I. 19

%ü. 20; Sanf ,a. b. SReiäjitag VI.

18. — lieber bie £age a. b. i)teicp=

tagjpräfib. XI. 27. — Steife nad)

©aftetn VII. 18; ßatferbegegmtng

VIII. 6 tgl. Cefterreid) VIII. 6;

atücffefjr VIII. 11. — Steife pt
(Eröffnung b. arbeiten a. 9torb=

oftfeefanal VI. 3; 9tid)tabreife %ü

b. 9Jcanöbern nach, Königsberg IX.

3. — ^cfucb, bcg $aren in SSerltn

f. 2üt*tr>ärt. tyolitit, SRufjIattb. —
©efdjenf an b. Sultan 0. 3fn,5ibar

III. 18. — £etegratnm an .Rg. %a-

mafefe b. Samoa III. 22.

Atronprinj gricbrid) 233t 1-

Ijelnt (lleberf. 540). (Srfranfung,

(«utad)ten ajtrc^olü^ VI. IG; bto=

fjenbe äßenbung XL 8-12; 2ele=

gramm b. iReidjetag», 2lntttiort bar=

auf XI. 24; Schreiben a. (^ch.-Kat

Öintjpeter u. b. ©rofdogen XII. 4.

— ^eileiböbe^eugungenin ber öftere

reidj.nmgar. Delegation: Cefterr.

XL. 16-17.
^rinj 2Bitf)etnt b. ^reufjen

n. b. berliner Stabtmifficm XL 28;

3eitung*erbrterungen XII. 24.

Britta öeinrid) b. ^reuftcn.
Verlobung mit 'ijk^effin ^rcttc b.

Reffen III. 22.

Üteidjefanalcr gürfi b. 58t3 =

mar ct. Weben: jur töeere*borlage

im 9teid)3tage I. 11— 14, uub über

b. Steidjstagyauflöfung im Sßreufc.

»bg.ßje. I. 24 (3. 69, ~:\, 75);

3itm preufj. 23olf§fd)uIgefefce im

Öerrenb,aufe II. 15; jur .Rird)eu=

gefeijbortage im öerrenb,aufc III.

23-24, im 2tbg.=§je. IV. 21 27.

— Konferenz beim ßatfer VIII. lt.

— Steife nad) ttiffingeu VIII. 18;

Siüdfebj IX. 9. — 5Befu$ griftoiä

X. 1; 2?efuri) Wraf flalttofljä IX.

16. — 9Riniftcriubüäum IX. 23.

- SBeleibigungäftage ber Solfä

Leitung geg. itm XII. $Cnf.

5päpftI.^uutieii^ietvo,:)intf"o

Scilla; päpftt. @ef. WatiuiPev-

ti; SSifdjöfe: liuber, -Uopp.

Stumpft", SR ebner, SRäfj,

taub i. .Uatljot. «irdjc.

21 u t o i u e , Weidjc-tag^abgeorbn.

f. Steicb/Manbe.

^Bad, Cbcrbürgcrmftr.b. Strafe
bürg f. jRetdj§lanbe.

b. SBenntgfen. ÜJiebereiutritt

in b. SReidjStag II. ÜRitte.

b. ^Bergmann, Slrjt 6ehnßron=

prüfen VI. 16.

© r a f 6 e r b e r t i;
i § tu a r cf

,

SCBirll. ©ef Dtai n. ggeH. XII.

24.

ßrteg§tnin. SB r o it i a r t b. Sd)el=

lenborf pr 2Be^rberfaffung§bor=

tage XII. 16.

©r af 8 r ü b, l. drl läruitg über

b. ©taat§fatf)oltfetmbrefJe an beu

5Bapft V. ^litf. — 14.

b. 33urd)arb, Spräftb. b. Sei-

(mnbtuug I. 3Xtif.

b. Tyäuftle, bair. ^nftiyiüniftcr

t IV. 17.

,~vvl)r. b. fyraurfenftein
f.
ßa=

ttjol. Kirche it. oenttuiiK-partei.

@ r a f 7y ü r ft e n b c r g = S t a in m =

f)eim. Slufruf für bat Septennat

IL 15.

#afencleber, Sojtalifi, toab,n=

finnig XI. 12.

fitnje, eljent. SJiaior, 2Rafj

regetung VI. 20.

Statthalter AÜrit ßobenlolie

f.
Steirf)*lanbc.

b. ßölbcr, toürttemberg

nifter b. Innern t VIII. :;"

gfürft b. JJfenburg SBirftein

gegen äßinbijorfl [V. aJKtte.

Ärutoü, @efj. Äommerjtenrat |
VII. 14.

Slrferbaumin. ßuciuä übet ©c

treibejoSerböbung V. 5.

8 ü beri t; , ftofomaluntemefynet

f. Slfrila I.

IDlacfenaie, Sir l'iovcii.
,

.Hv,t

be3 Aivoiipriu',oit VT. 16, XI.8 12.

l'i iquel, C berbürgermeifler bon

gfrantfurt a 3JL 3Biebeteintritl in

b. SRetAStag II. SKitte.

©rat äRoItfe, gfelbmarfd^aH.

[Reben jur ^eeredborlagt l. il it

(S. B, in.
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y ein, retd)*treuer (9tfäffcr, a,t-

mätilt in ©ttafjburg VII. 21.

b. SßuttJatrtmet, Uttterftaat§s

fcfretär in b. iKeid)§lauben, @rflä=

rang über b. SDtafjregeln b. Wegie=

vitiig flogen b. J^ran^ofeittum III. 15.

'H i d) t e r , beutfdjfreifinu. hattet:

füfyrer. "Reben: jttr $eere§bot!age

im Otetc&Stage I. 11 14 (©.44),
im »teufe. 2tbg.=£fe. I. 24 (©. 75);

3itr ^rauutroeiufteucr im 5Reid)3=

tage V. 10—11 (©. 141). — Un=
güttigfeit feiner 3öar)l XII. 16.

b. Giebel, bair. 9JUnifter, über

i*ai;cru3 Vtnfdjlufj a. b. 33ramtt=

roeinfteuergemeinfd)aft be3 9teid)*

im 3tetdE)§tage V. 10-14 (©. 140),

im barjr. ßanbtage IX. 22.

©arauto, Spion, 3?egnabiguug

VII. 15.

3?tf)r. ©djend 31t Sd)rocin§ =

bcrg, Wefanbter in Verfielt I. 18.

b. ©djmib, toürttemb. 3?ebofl=

mädjt. j. iöunbcSrate, über b. %n--

fdjtufe SBürttembergö a. b. $rannt=
lueiitfteuergemeinfd). b.

s
,Keid)<5 V.

10—14.
Sdjnäbele, ©pion,

f.
9lu§=

märt, s}Mitif, f5rnntreiri).

/yiitau.ynimfter b. ©djolj über

Steuerreform V. 12, 3. 23raitnt=

toeiufteuergefetje V. 10—11.
SHrcboro, 5|kof. °- ÜJiebijin,

©utadjtert über b. Äranftjeit be§

Ahoitpriu^ett VI. 16.

3B i n b t i) r ft ,
3cntrutTt5>pnrtei=

fütjrer. Weben : jur £)eere§bor tage

im Weidjstage I. 11-14 (S. 26,

33, 53); im 3lbg.=#fe. I. 24 (©.

71); auf b. rbeiu. 3entrum<?partei=

tage in .ftötn 3U ben ^apftrtoten

II. 6; auf bem Trierer Watfmlüeiu

fongrefj VIII. 29 -IX. 1. - Oh
ftutfiioitSboltti! bei ber 3teid)3tag§=

cröffnung III. 3.

jjrfji. b. Qtbliktyitulixä).
"Hebe im preuft. 3(bg.=£)fc. j. Igmih
tun-lage I. 24 (©. 72).

,"y r i) r. 3 r n b. itf u I n dj , rndjä«

treuer tftfäffer, nidjt geroatjlt 11.21.

Jldcnfrogf.

Xeutfrfjc ^ufiebtung. 2)enfc

fdjrift ber Atommiffion über ii;rc

Ifjätigfeit I. Gnbe. -- ^otnifdjc

Oiettungäbanl: iöerfauf be* ©ute
Wabloroo I. Slnf.; ^olnifdje 9to=

tabeln 31t ifjrer llnterftüfcuug X. 6

;

Sammlungen in ©aÜ3ien. Oeftr.

«Witte; <Sr3b. Sötoatogfi b. Scm=
Berg berbietet bie Jcilnabmc ber

(yeiftüd)?eit feines ©prengelö baran

Deftr. XII. 9.

Leitung ber p 1 n i
f
dj c n

Greife toom preufe. Sanbtag ge=

nefjmigt V. 9—14.
^olnifcbe ©pradje in ber

©crjule. Aufhebung be§ Uuter=

ridjts barin IX. 27; ^o!nifd)er

^roteft gegen b. 9tuffjebung b. 5ßotu.

9ieügiDUöunterrid)tö XI. 15; drtafj

be3 (kx$. Sinber barüber, Eingriffe

ber
s^oIen gegen ifjn XI. 22. —

(*iufprud) gegen (Ernennung polu.

Wciftlidjer burd) b. "Regierung, @nt=

fdjeibuug be3 «jtotofteä II. 2lnf. -
6r3b. ©inber u. b. niebere ©cift=

lidjfeit bei ber 2Bah/t IL 9—(Snbe.

— Weife be§ ÄultugminifterS VI.

1. #Ift.

^ofeuf djerißtobiusiallanb-
tag: ©eutfdjer SBab.Ifieg XII. 21.

JJrniJjen. 35gt. A?atI)ol. ßird)e, ßban=
gel. Älirdje,

s
^otenfrage, ©osiaL

bemofratic, ©03ialpotitif, ©teuer-

u. Söirtfd^aft^politif.

gtat für 1887/88 I. 21. —
9tad)trag3etat für 1886/87 V. 6

b3ro. 7.

Saubtag. Eröffnung, 2H)ron=

rebe, ^i'öfibcutcnbjai)! I. 15; ^er=

reurjauöpräfibium bor bem i^aifer

I. 17; Stbreffe beö «g)errent)aufeö

I. 19 b3lü. 20; Saubtagöfdjlufe V.

14.

9Jtoorfotonifation in Apan=

nober X. 28.

©taatöbertragmitSBalbed
IV. 2tnf. 63m. V. 6.

©teucrrcform. ^bg. = «^§.:

Antrag Sltt^auS V. 12.

llufattbcrfidieruug. Drga=

uifation nad) b. &etd)3gefet3e, Sin»

uatjmc im Öaubtagc III. 9 btfo.

IV. 28.

33ertt>a(tungögefeüe. ßanb=

güterorbumtg für Äofjcl V. 10—



Jentfd|f9 Uetdj

14. — Sluebebnung ber ftxtiz-- u.

^ßrobin3ialorbnung auf b. Mljeuu

probin3 II. 14 fyto. III. 26.

Söolfefd^utgefe^e. .sperren:

t)an*: Vortage I. 20; fteb'e $i§=

mard*, 9lnnaf)me II. 15; im 2lbg.=

£fe. IV. 23 t)3to. 30.

Priitldctat unb |iiinn?tn.

(5tat3borIagc für 1887/88 III.

8-28; für 1888/89 XL 21. -

Anleihe für aufeerorbentlidje 9lu§=

gaben III. 30; für bie .<peere3ber=

mebrung u. Steigerung b. Sd)fag=

fertigfeit IV. 22; Stuleibe 311m

9lacbtrag§ctat V. 5—6 113«. 20;

Uebe^eidjnung ber ^tuletbe VII. 5.

Snajslnnbf. (Ueberf. S. 356.)

*ßerfonalten. Sifdjof 9täfe

b. Strafeburg f- Stumpft Wafy
folger XI. 17. Ünterftaatefefretär

SBacf, Sürgermcifter b. Strafeburg

IX. 3lnf.

Regierung unb grait3ofen =

tum nad) beu Söablen.
23ertoattungeäuberuug III. Cntbe

-IV. Slttf. — Umbilbung bei

3Riniftenuin§ IV. 25. — 0teidb>

fänbifcbe Gtefet^e im 9feidj§tage VI.

18. — Stuffjebitng bc§ 2)ifpenfe3

bom $ebraud) b. beutfd). Spradje

bor ®erid)t VI. 29.

$rait3Öf. ^atriotenliga: §au§>

fud)uugeuu.23erf)aftuugeull. Witte;

^|3ro3efe gegen SJHtglieber VI. 13—
18. — 2lufentt)alt*befri)räufung b.

Optanten IV. 9. — SluStoeifungen:

9lntoine3 IV. 1, bgl. «Belq.IV.20;

toeitere IV.—V., VI. Witte, VIII.

0. — Waferegetung 3Jtifjtiebiger

VI. @nbe; SXufXöfung bcc- gaberoer

$reisberein3 VII. 2. ."pffte.

S)eutfcfjfeinblid;e Vtuubgebiiugeu

IV.—V.
Debatte über bie berfdjtirfteu

Ttegierungönmfevegclu im Sanbe&

au§fd)itffe III. 15.

SfteidjStagStoaljIen: ©rgeb»

tti§ II. 21; \)iad)toaI)l in Straf;

bürg,
s
|u>tri getoäljlt VII. 21. -

2Ba|taufruf be§ Statthalter, 11.

16; Afoabjutor Stumtoff unb bie

Stfatjlcn II. 9-<5nbe. — SRcid^S

treue ©ffäffer: 3<"n b. ^ufad)

II. 21; $etri VII. 21.

Spionage. ÜBerljaftungen V.

(*nbe. — l'aube-iUerratsprojeife:

M lein, (hebert, (nf)art VII. 4—
8; 6abanne§ XII. 19.

2Bieber}ujaiumeittritt 1.4: 9Cuf

(öfuugl. 11 -14 (2. 57). 3leu

toafjlcu (Ueberf. 2. 532): 2Bal)l=

betoegung, ^arteiaiiTtuie 1. Witte;

3tt)eintfä)er ocntvuiuöparteitag in

.Stola II. 1;: Staat->fatt)ol.

grflärung II. 1"': Die Sifdjöfe u.

bie 2Bafjlen II. 9-C*nbe; 2Öaf)t=

aufrufbei Statthalter* ber :Reid)->;

taube II. 16; jübifcbe SProfefforeu

gegen ben greifinn II. 9DÜitte;

ii>'al)liuif;bväud)c: fattiol. [ßriefter

VII. 22; fveifiuuige in Stettin,

5ßro3efe VIII. 12. - ÄHibtergcb;

nii II. 21.

SBeruf uug be§ neuen9teidj§=

tag* II. 23. - (Sröffnung, Itirott-

rebeIII.3. — ^raüb!iim:il«al)lIII.

4; (fmpfang beim ßaifer III. ' ;
.

— 2Bieberjufammentriti I\'. 19;

Sertagung V. 25; Sdjtufj, lauf

be§ ßaiferä VI. 18.

;Keid)->poftbampferl inieu.

Wbänberuug VI. 17.

Seminar für orientatifdje

Spradieu. (Genehmigung ber in

ridjtung V. 5; grßffnung X. 18.

ßuttflbuttergefejj. 2limatjme

V. 20 21 bjtn. VI. 17 (Ueberf.

S. 538).

£erbftfeff ton: ©röffnung,

Hjronrebe XI. 24 j ßnjpfong beä

5Präfibiunt3 b. Äaifer XI.

SeiIeib3teIegramma.b.Äronpriii3en

u. Slnttoort bleiben XI. 24.

Slntrag ber Rartett>otteien auf

:>jät)i
:

ige ßegiätaturperioben

XII. 2.

Sadjfrn.

Vaitbtaa,-:-mal)leu X. 17.

tagSeröffnung. äTtycowceb« XI. LI.

Soiialbruiohratir unb Soiialiflciurfffc.

Slntrag Singer über SReubor

teguug be3 SRe$enf<$aft8beri<$tä ul\



DiU, älflijnüftirdjfs iiegtllrr.

b. .fmnblja bang b. ©Oätoltftengc»

[e£c§ im ftetdjätage IV. 19.

©efbtengte ätetfammtung in

liiüiirfim II. 6.

U lauer 33etagetMtg§3Uftanb üb.

Stettin u. Umgeg. «errängt II. 15.

33erf)aftttitgert : in£an
(

3ig,9J}agbe=

bürg, |Vre^utvg i. 2?. I. 26; in

«Berlin VII. 15. - «proaeffc: in

Jyranffurt I. 21; 5£ofen IV. 16;

9)tagbeburg u. £an
(
}ig V. 17 li^m.

28; Slttona VIII. 30; Breslau

XI. 17.

Parteitag in et. ©allen X. 4—6.
Petition ber berliner SJtaurer

a. b. ")ieid)*tag X. Gmbe.

^»afenclebet niabufinuig XI. 12.

ii n n r d) i ft e n . 33efc§lüffe be§

©ojialiftenfongreffeg gegen b. 9lnar=

rijiäntuö X. 4—6. - 5ßm>3effe:

gegen ©bat* IV. 22; Webe X. 3
--10. — Sjuterpellnt. i. b. betg.

Kammer üb. 2lu§lieferung
s
Jtebc-:-

n. ©tofj', S3elg. III. 30.

Soplplitilt. (Ueberf. 6. 540.)

3llter§ = n. 5'nbaübenücr:
fidjerung. SJeröffentliäjung ber

©tunbäüge XI. 16. - - SBef^Iüffc

be* 3entralberein§ bentfd). ©roJ3=

geroerbetreibettber bn3U XII. 5lnf.;

be§ a5oH§toirtfd)aft§xat§ XII. 5—
16; be§ Serufygenoffenfdjaftstagij

XII. 2. #Ifte.

Wrlieiterfdjukanträgc 'f)itsc=

Sofjren im iTteid)3tage VI. 17.

Snnnng^gefel?: 9lunab,mc im

SReicJ)§tage VI. 18.

11 n f a 1 t - 23 e r j i d) e r n n g : ber

23aül)aubtt>erfer, 3litnot)tnc i.Weiri)*=

tage V. 24; ber Seeleute, 2lnnat)me

i. Oltge. VI. 18. — Organisation

ber U.nfaKberfidjeruug in Sßteufjen

III. 9 fyto. IV. 28.

Sttiier= unb HJirtfdjofiöplilib. (Ueber=

fid)t ©. 537.)

35t a n u t me i n ft e u e r. ©efeije§=

borlage im Wcidjstagc V. 5; 1. 8c=

iitng V. 10—11; 2. n. 3. Sefnng
VI.' 13—17. — beitritt 23anernö

IX. 22; SßütttembetgS IX. 13—
15. Spirititöbant, WrünbnngS:
berfurijc VIII. tfnbe.

(Betreib es ölte (Ueberf. ©.538).

'Keirf)*tag: Petition b. Sanbtoirten

um (Srtjörmng III. 3; Antrag

b.
sHiiunigerobe, Beratung, <Regie=

rung§er£Carung V. 5. — (Befetje§=

borlage barüber: 1. Sefung XII.

1—2, 2. Sefung XII. 13-14, 3.

Sefung, 2Inuat)me XII. 17.

35eutfd>er ßanbroirtfd)aft§fon=

grefj, 2?efd)tüffe für 6JetreibejoE=

erljötjung u. a. III. 2 u. 3; eoenfo

Sanbnurtfd)aft<jrat XI. 5. — ©egcn=

Befd)Iüffe be» beutfd). .£>anbetstagc*

XI. 29.

_3uderfteucr. 9teicf)stag: ©e=

fei$e3borlagc n. 1. Sefung V. 25;

2. u. 3. Sefung, 2tunal)me VI. 16

—18.

lüalbrdt.

©taatsbertrag mit ^reitfteu IV.

3lnf. fyto. V. 6.

"JJiinift. b. $mtew b. ,£)ßlbcr f
VIII. 30.

yt e i d) £ b r a n n t m e i n ft e u c r

:

(*rflärung be* toürttemb. 23eboll=

mädjt. b. ©dmtib baju im föeid)s=

tage V. 10-11 (©. 140); Seitritt

b. b. Kammern genehmigt IX. 13

-15.
«Steuerreform V. 26.

ftranfreidj.

.AiiBiiiürligr Unit ftoloiiial^olilili.

,Rrieg£frage bgl. £eutfd)laub,

SRufclanb (Ueberf. ©. 512 ff.).
-

$rtebcn»rebc öobletö 1. 11; beö

©enatorä (Sarnot I. 11. — 23örfen=

bauif IT. 1. — internationaler

l*utn)nffmmg§anttag SJorjerS i. b.

fiammet abgelehnt I. 13. — ©0=

jialift. u. flttegift. f.
©ojtalifteu

u. 9luard)iften.

3legt)bten bgl. Slegijbten, ©rofc
liritauniett, Surfet.

©ue.tfaualfoubcntiou mit C^ng=

lanb: beginn b. 2Jf)blgn., b. Icmpö
baju VI. 10; Slbfddufc X. 25. -

Cntgl.=türf. Vertrag über Slegtybten:

bro()eube Haltung gtanSretcIjS ^n



fronbmdj.

Äonftantinobel, Dementi VIl 22;

ftbfdjreib. gflourenS baju VIII. 2.

Algier togl. «DlaroHo.

DJZintfterreife, Eifenbarm n. %m-
ni3 u. 3KaroHo IV. 11—©nbe;
Xruppenbermefjrung X. 27.

^Bulgarien.
Empfang bet 9iegciitfd)aft-:- =3lo=

otbnung bei f^louren* unb (lobtet

I. 9—10.
SDeutft^lanfa ogl. ®tf<§. ÜRdj.,

Voulanger, Äricgsfrage.

Ve3te|ungen 311 bemfelbeu, be=

ruf)igenbe sJ£ote b. Regierung IL 4.

©renaborfätle (Uebcrf. 516. 519).

Schnäbele: Verhaftung, Stimmung
in gfrantteid), ÜJIinifterrat über b.

ÄriegSfrage IV. 21—Enbe. - - SBrig»

non
f.

2)eutfd)lanb.

Seffebi in Verlin. tRücffcljr, Em=
pfang bei b.

s
JLRiniftern, 3?rieben»=

Derficrjerungeu, abfällige J^ritif b.

treffe III. 8-13;
©en. Seflo, Enthüllungen üb. b.

Äriegägefafc 1875, V. 21.

$rembentar,e
f.

©teuerpotitif.

Antrag gegen b. beutfdjeu Spi=

rituofen i. b. Kammer VII. 19.

^eutfcbentjetje: üTemonftratiou

9iigonbeau=Vct)ramont*, ^Jro.^cß II.

23. - Vreffe bei gtüdffefa Seffeb§

f. benf. — eingebt, beutfdje Spio=

nage, ftatt @Urolle3 III. 24—(Snbe;

Erflärung beS äJUnifterS baju IV.

7. — Sfanbal b. b. Sotjengtinaufs

füfjrung V. 3.

©riedjentanb.
£mnbel*tiertrag, Wbletjuung im

Senat IV. 5.

förofjbritanuien bgl. baff, u.

?tegt)pten.

Italien ögl. baff.

Streitfrage 'über QaUx "• -HÜ)
VI. 21. — ßanbelSberttag, Sötes

beraufuabmc b. Verbblgu., üorlauf.

Verlängerung XII. 27 63h). 29.

301 a b a g a * f a r.

greift mit b. fxoTtjöf. 3tefibenten,

Beilegung X. 6.

SDlaroffo bgt. Spanien, Dia

roffo.

Veruhigeube 9cote über b. 316

fiebten bet "Regierung II. 18.

Eifeubabu w. Algier 5. 6keu>,e IV.

11—Enbe. — 9Jteinungiau§taufd)

mit b. fpau. 3Jtin. 9Jtorrf IX. »nf.
K ö inif d;e ßutie ug(. bieietbe

u. flatljol. .ftirebe.

ftufelanb.

95ünbni§ (lieber?. 513, 548),

militärifdje 2>emonftratünten bafür
IV Snbe; im Jßarifet ©eraentbe=

rate X. 1. — Eltmienceau über b.

Scrjlnierigfeiten beff. VIII. 16.

'Keife 2)&oulebe§, [jfloquetS, 8aur§

3. SBegräbniä ßatfoto§ VIII. änf.
©to§fütft^iMau§,beutfdjfeinb=

liebe Siebe, üemeuti X. 7.

öen. Seflo, ©nt^üttungeti über

iRufelaub, Teutfdjlanb u. fyranf-

reid) 1875 V. 21.

^eier b. Ermorbung b. Qa--

ren Sil er au b er burd) xUnarctjiften

u. 9ctbiliften in SßartS III. 14.

Xonfing u. ^intetinbien.
Sieg über b. 3lufftänbifcfjen I.

20. - Ärebite II. 22.

fdjmeljung ber fjmterinbifdjen flo=

loniaU u. Scbuiigebiete X. 18.

Vereinigte Staaten.
Agitation für bie Veguabiguug

ber Gtnfagoer ;Uuard)ifteu 1. 30,

X. (vnbe.

Timmen n. Ulirtfdiiiflopülitil:.

91 ütfgang b. St a a täei u u a ti

men u. b. (5-ifeubal)iiiierfti)v-> [.

3luf. — Vih-feupauif. S inten b.

9tente IL 1. — ©djledjteä grgeb

nt§ ber Lnbixeften Steuern \ I.

Stuf.

Sßubgel für 1887. Vorlegung
I. 13; "Jll'U'buuiig im 9Iu3fdmffe,

"Jlunabtue b. XH u
-> 1 «. ti n ?"; b e n-ti l . bind)

b. SWinifi. I. 21 bato.
•-"-,

.

toiHigung i. b. flammet 11.
-

27.— 9tadjtxag3hebit( HI. 2

Viibci et füt 1888. Sitttamrf

Iaupi)iu-> III. 22; flommiffionä

beidil. geg. b. geringe fyöty

foatttiffe V. 11; Annahme betfelb.

in b. flammet, Stutj b Rab. \ -

17. Votlage SRoubietä \ II. 5;

neue
s

Jlb|"tridie :Kouvuev-> I\

Weuteutoubeif.ou XI. 3.

©in! omni eit neuer. '.Hutrag



51 l
&Ij>l)iibdifd)f0 ^rßiper.

SperrtnB, Vorlage 25aubr)in§ II. 10

bjjto. 26; Sßertoeifung a. b. Slmn-

miffion III. 24.

3 u tf e r ft eu et g e f t i\. Stmtaljme

VI. I.

3 alle. (Srböfyung b. Ü5etrctbe=

^üllc i. b. flammet genehmigt ITT.

14; SIMefmung b. gottetljöljg. auf

3tei§, 2Jtat§, Turrtjalll. 22; SBiefi/

jöße, Annahme VI. 4.

9lntrag geg. b. bentfcfje Spi =

ritu§ einfügt in ber Kammer
VII. 19.

^xembentajce. 2). 9Jiinift. b.

^nuent imb Aeuftem barüber VI.

(*nbe—VII. 3lnf.

Pic gjammrrn.

(Stöffnung b. ^rüfjjatjröfeffton,

Aujpradje Satnot§ t. Senat I. 11.

— Sfanba%ne I. 14. bjro. 29

(©. 317). — 2Bat)l b. @infommen=

fteuerfommiff. gegen b. Regierung

III. 24. — SDöafjl b. 33ubgetfom=

mtffton, llebcrgebung ber 9ted)ten,

Sßroteft berf., Anfpradje 8toubiet£

IV. 4; SBubgetfomm. geg. b. Ü3ub=

get, Streit mit SDttnifter. V. 11.

— Singriff auf b. Stab. iKoubier,

SDemiffton be* flammetbtäftberiten

VII. 11 — 13. -- Scffion-öfcrjütf;

VII. 22.

£erbftfeffir>n: Stöffnung X. 25.

Sinfe^ung ber Parlamentär.

unterfudjungSfomm. üb. b. SPtifc

bräudje ber SBettoattung, Antrag
(Sutteo b'OtnanosSotfabtu angen.

XI. 5. — Einträge auf 2Berfaffung§=

onberung
f. 3ßetfaffung§änbetung.

©effionifdjlufj, Ätitif b. treffe

üb. b. ^eiftungeit b. Sßattamentä

XII. 15 bjro. 16 (©. 357).

fiailjolifiijc fiirijir.

flultu§ Bub ge t : Ablehnung i.

b. flommiffion, [Reftitution in ber

flammer I. 14 fyro. 29; Srneute

AuffjeBung i. b. flommiff. X. 28.

fl o rtf orbatifo m m i
f f

i o n

:

93efdjl. üb. Irenuitug b. flirdje b.

Staate II. 8.

SBotfcfiaft b. Satifan: SBub*

getfommiffBefd)l. ©treidjung XI.

15- L6.

SBeförberung b. Pfarrers
b. (vb,äteau = 2Hrtain: 3rntctpel=

Int. i. b. flammer VII. 19.

XB
i

f d) o f gretotoel: gegen ba»

gjWttärgefefe VI. 2—11; VI. 18
Bjro. 25.

§orfika.

Unruhen be§ bonapartift. Abbo=
faten Seaubri II. 3JMtte.

fmeproefru.

Lüftungen I. — öeereäberfiärs

fung i. b. Kammern beroiHigt VII.

13 b^ro. 19; Formierung b. (Sifen=

Batmtruppeu, Artillerie u. 3ttben=

truppen, Vorlage $erron§ X. 27.

— 3ßeuBetoaffmtng m. fleiutalibr.

iRepetiergeroehr X. 3JKtte.

.§eere36ubget IL 8 bjro. 27.

Streit S8uulauger§ m. b. -IpeereS;

ausfdjufj üb. b. polrjtedjn. Sdmle
III. 9-23.
^roBemobUmaäjung (Ueberfidjt

548). Vorlage Soulangetä V. 10;

genehmigt i. b. flammern VII. 18

tijro. 20; Au§füb,rg. beim XVII.

florp§, bort). Sefanntmacrjg. burdj

b. ^igaro IX. 1.

|>eere§organifation§gefei5 : breU

jiil)r. SHenftjeit, ©rflärung ^erronä

baju V. 30 bjro. 31 (S. 333). -
ä3erid)iebungaautrag beö -öifd).

treppet abgeleimt VI. 2— 11; Auf=
tjebnng b. £ieii[tbcfrciung b. Se=

minar'ift. VI. 18 Baro. 25. — 3ln=

nafjmc b. öjejeüe* VII. 5— G.

JUiiii^etium (UeBerf. 547).

Kabinett ©oBIet.
Angriff barauf i. b. Kammer I.

17. — aJHntfterrat über b. Stblefc

uung b.
s
-#ubget« im Au§fd)ufj I.

21 Bjto. 22. — SSerutygenbe 9lote

üb. b. SBertj. j. Teutfctjtanb II. 4.

— 3toiefbalt i- Kabinett über bic

3öÜe III. 14; Sieg i. b. flamme*
bei b. Aadjtragsfre'biten III. 23-
31; Wcberlage III. 24. — 2)üni=

fterreife bind) Algier IV. 11 - (Snbc.

ßrieg§frage im llfinifterrate

beim Vorfall Sdniäbcle IV. 11

—

@nbe. — XHngriff burd) b. Subget»

tommiffion V. 11. — Sturj V. 17.
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:

üB. b. gfrieblidjf. b. Sage I. 1. —
(Smpfang b. bitig. Slborbnung I.

9 Bjto. 10. — 9tebe üb. b. Sbxltnh
bubget i. b. ßammer I. 24 Bjro.

29. — Angriff auf ifjn bei b. gel).

5onb§, Sieg I. 17. — ÜB. b. 2lb=

Raffung b. llnterpräfeftureu III.

16. — üb. b.
s
2lbftrtd)e jutn $ub=

get i. b. .ßommiffion V. 11. -

geg. b. S3ubgctau§fd^uß6cfd;lüffe i.

b. Kammer V. 17.

$rieg§minifter SSoulonger

(f. a. ßriegStoefen): Streit m. $lou=
ren» II. 26; m. b. -SpecreSauefcfjuß

III. 9—23. — SRüiftritt V. 17. -
Stellung hn b. 9JUnifterfrifi§, ra=

bitale äöüfjlereien u. Temonftrat.

für ifjn, 2lrmeebefet)t V. 30 b^tn.

31. — Ernennung 3. .Sommanbeur
b. XII. $orp3 VI. 28. - Vlbreife

a. ^Jari*, 23olf*bemonftratiou VII.

8; «Ulin. Spuller barüber VII. 10.

— 2>emonftrat. "Äocfjefortö für iljtt

VII. 13 Bjio. 19. — 3}eröffeut=

licfjnng b. Briefe* an fiaur VII.

15. — Zugebt, s4$lan eine* ©taat§=

ftreicp b. 9J?onarduften burct) itnt

VII. @nbc. — £uellf)anbel mit

Serrn VII. 25—VIII. 6. — Slm
fpracrje an f. Äorp» IX. 18. —
Söertoidtung i. b. 3lffairc Gaffareb

b'?lnblan, Si^ipüntofigfcit, $e=

ftrafung X. 13. — 83orftdjt§ma&=

regeln b. ^Regierung meg. Temoiu
ftrat. für if)n X. 25. — bei bet

^räfibentfcrjaftsfrife in ^>ari^ XI.

21—XII. 2 (S. 352).

^inaujminiftcr Saupfjin:
23ubgetborlage I. 13; Ablehnung
im SluSfdjuffe, 2lmtaB,ine b. ")[u<:--

fcbuftbefd)!. im s
JJf iuiftcrvate I. 21

bäh). 22. — Steuerreformentmurf

II. 10 baro. 26. — SSubgetenthntrf

für 1888 III. 22. - 9ta($trag3=

frcbitc III. 23—31. - Sftebe ffit

b. Söubget V. 17.

3Rin. b. 8tu§tt>. ,"vloureu->:

Gmpfang b. Bulg. SIBorbnung I.

9 b$to. 10. — für b. Jhebite füt

ionfing II. 22. — Streit in. 58ou«

lauger II. 26. — }. ^janbeföbet

trag m. ©riedjentanb im Senate

IV. 5. — bleibt im neuen Jiabi

nett Woubicr V. 30 G^ro. 31.

— gegen b. grembentare VI. Chtbe

bi§ VII. 2lnf. — Wbfrivreib. über
Vlegppten VIII. 2. — bleibt im
neuen ÄaBineti lirarb XII. 4 -12.

.ßabinet Otoubier.

Silbung, Eingriffe b. töabifalen

V. 30 63h). 31. liegen b. JBour

langerbemonftrat. VII. 10. — \Un=

griffe barauf i. b. .Üammer VII.

11—13. — ©egen b. Sßarifet ©e=
meinberat

f. ©robb. - Stellung

3. :>ted)ten X. 2. — Sittgriff 616=

mettceauS in loulou barauf X. 22.

— 5RteberIage in b. ßatntnet bei

b. eintrage ©uneo b'Crnano auf

@tnfet|ung einer Parlament. Unter;

furimug«fommiff. XI. 5. — Stur 1

,

X. 19. — S)a§ flaBtnett i. b. tytfc

fibeutfd)aft*frife XI. 21—XII. 2.

SQtinift txpx äf t b entSRoubter.
SBorfttjettber b. SBubgettommiffton,

'.Hnjpvariie IV. 4; [Rebe gegen b.

bubget bee SRinifteriutnS ©oBlet

V. 17. — s
)Riuiftcrpräf., Stfläxung

bor b. Kammer V. 30 bjto. 31.

— ©eg. xUusualnne b. Sßriefter b.

$eere§bienft VI. 18 63h). 25.

S&ubgerboriage, Srfbarntffe \'II. 5.

Sftebe geg. b. Angriffe b. äufcer=

ften ßtnfen in b. Stammet VII.

11—13. — Dfceue 2lB|rridje am
bubget IX. 24.

.£) a n b e l 3 min. laut r e * m e

üb. b. Stellung b. ftaBinettä jut

:)fed)teit X. 2.

\Uiiu. b. 3fnnern gfalltfereä

über b. Jrembentaje VI. Snbe
VII. 3Inf.

\{ ciegSnrin. Jerron. '

rung i. b. .Uammer üb. b.

TieitfUeit \'. 80 b;tu. :'.l 2

eBenbarüB., tn-poü- über bic

öeereäftärfe VII. 5 bjto. 6.

Vorlagen i. ffriegätoefen.

2Rin. b- ".'In-.-lo. ^louveu-:-
f.

ftaBtnel ®o6Iet.

^uflijmin. äRajeau. 9tüd

tritt toeg. b. äffaite SCBilfon XI.

U 11 1 evvicbi •.•int lt. Spul [et.

[Rebe «a. b. SBoutangerbento

Honen VII, 10. - SSnt». auf ^.
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"Mitorpeüat. über b. Pfarrer bon

Gb>teau4Dtuain VII. 19.

ßabtneti I irarb.

©äjtoierigfeit b. SSilbg., abfäll.

Sbcitil b. treffe XII. 4—12; bor

b. .Kammer, (SriTärung b. 9Jttniftes

rium§ XII. 15 63*0. 16.

JlnHouoloEtfoinuilung.

^ujamiiienh-itt 5. Srafibenten*

roabl, StoifdjenfaÜ' üb. b. Antrag

auf Sßerfafjung3änberung XI, 21

—XII. 2 (©. 354).

(Orbenofdjadjrr f.
5ßerfonaften:b'2lnb'

lau, ©offarel, ©raguon, äßilfon. —
^ßxafxb. ©rebrj ; Sfflimfter 9ioubicr,

@en. Soulanger.

|liuifrr (firmrüibernt

.

Einberufung eine§ $ongreffe§ b.

©emeinberäte, Verbot b. ©rebt)

VIII. @nbe. — SDemonfirat. f.
9tj?lb.

X. 1. — Abbrud) b. ©übnefabeHe

f.
Subttrig XVI. u. 9Jtarie 3lntoi=

nette, Srfefcg. bind} «tanbbilb Qan--

ton§ XI. 12. - Sefölufe b. 5Re=

publif 3. retten in b. Sräfibents

fcrjaftöfrifiö XI. 21 -XII. 2 (©.

352 u.). — Silbg. einer fojialift.

©ruppe XII. 15. — ©emeinberat

b. SRarfeilie
f.

©oätattft. u. Auar-

djifteu.

Parteien f. a. 5Ritüfterium, 5ßerfo=

Italien.

Wepublif au. Sßunb: Aufruf

|. Silbung VII. @nbe.

Satrtotenliga: 9tücftritt $6
rouIebe§ b. Sßräfib., 2Bat)I ©an§=

boeuf§ IV. 18. — ©öroulebe u.

(Moubil 3. ©rabe $atfoto§ VIII.
s

.>lnf . l.h-üutcbe in b. SräfU

bentfct)aft§trifiä XI. 21 -XII. 2

(©. 352); iRüdtritt bec-l)alb Dom
(vljroupräfib., Spaltungen in ber

ßiga, S&aiji %6xt) b'@*ctaub§ 3.

Sorf^enben XII. 7-28.
sJJ(oiiard)iften: Uebergetjg. bei

Üinii)l b. Subgetfonuniff., Sßroteft

IV. I. ©robb, 11. b. l)ü'd)ti' VI.

22. — Slngeol. geplant. Staate

ftveid) mit Soulanger VII. @nbe.

3Da§ .Uabiuett Sftoubier 11. bie

Stedjte, ßbl§min. 2>autre»me barüb.

X. 2. — £er ©aulot§ = Artifel:

Vive le roi! XL «Witte. — Wla--

uifefte f. ©f. b. SartS, Srins Stftor

Sonabarte=£epoutre, Uebertritt 3.

Wepublif VIII. gnbe.

<2o3ialiften u. Anarcbifteu:
Xeutict). Ailub in Sariä, ©rünbg.

I. 7. — 3lnar<$ifi £ubal, Sroaejj,

©f'aubat I. 12. — international.

EntroaffngSantrag 23orjer3 I. 13.

— Serfammlungeu üb. b. $rie;

ben§frage u. geg. b. ^inridjtg. b.

ßbifagoer Slnarcbiften I. 30. —
Semonftrat. a. £obestage Sallee'

IL 13. — Seier be§ ©ebäctjtni^

tage§ ber (Srmorbung be§ 3«^
Alermtb. IL, III. 14. - £om=
muneaufftanbSfeier in Sari§ unb

3Jiarfeillc III. 18; Abfebung be§

«Warf. ©tabtrat§ III. 21 b^to. 24;

Sfcutoabt, Wieberlage b. $ommu=
narb§ IV. 24. — Antrag Wabaub

auf Arbeiterinbalibenpenfton V. 28.

— ©oaialift. treffe b. £obe $at=

fotoä, 3lnf. VIII. — ßuubgebung

b. Arbeiterpartei bei b.
s$räfibent=

fäaft&ftrife XL 21-XII. 2 (©.

352). — Sßitbung ber republifan.

©oäialiftenbartei i. b. Kammer u.

b. Sarifer ©emeinberat XII. 15.

Hrrfonnlien bgl. Sräfibentfct)., 2Jttni=

fterium.

b' Anblau, ©eneral: Orben§=

fd)ad)er X. 6 -XL Anf. ; $ro3 ef}

geg. ibn XL 7.

33onabarte, 5p r t it 5 SSiltor:

©djreib. a. b. Sercin
f.
Berufung

a. b. Soll I. 5.

ßaffarel, ©eneral: £)rbeu§=

fd)ad)cr X. 6—IX. 9lnf.; Sroäe^

geg. ifm XL 7.

6arnot, Senator; 9iebe üb. b.

^rieben I. 11. — ©ot)n: ©abi

Earnot f. Sräfib.

61 6 mence au, rabif. ; Slrtifel

üb. b. ©djroierigf . b. ruff . Sünbuiffe-s

VIII. 16. — Augriff auf b. 2)ci:

nift. iRoubier, Siebe in loulon X.

22; Webe beim ©turj b. Siab. 3tou=

Pier XL 19.

T< ; von lebe
f.

Sarteieu: Sa-
trioteutiga.
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gerrl), fonj. ytepubtifancr. S8ei=

fall für ftouoier V. 30 63113. 31.

— Xueltaffäre m. SBoulanger VII.
25—VIII. 6. — ^räfibeutfdjaft^

fanbib., Agitat. b. IJtabifal. gegen

ifjn XL 21—XII. 2. — Attentat

auf ü)tt XII. 10.

^toequet, rabiL, ,ßammerprä=

fibettt. Semiffion, ä!ertrauen§funb=

gäbe, Sßieberaufna'bme be3 3tmt§
VII. 11-13. - fteife 31t Äatfom§
®raoe VIII. @nbc.

SMfdjof g?re>p^el f. ßatbot.

$ird)e.

©ragnon, 5ßolt3eipräf. ü. ^a=
ri§, Amtaentfetumg toeg. b. Stffäre

äöitfou XI.

£aur, rabif. 2lbg. äkröffent--

tidjung eine» 33riefe» SBoulaitgerö

au it)u VII. 15. — gutf)üüg. üb.

angebt, bouapart. ©taatsftrcid) VII.

@nbe. — 9Jeife 3. örabe $atfoh>3

VIII. (Snbe.

ßeanbri, bonapart. iKcbaft. in

Äorfifa. Unruhen, gtud)r. II. glitte.

(#en. Sefto, etjemal. Sotfd). in

©t. Petersburg, @ntf)üllgn. üb.

3tufjto». ^ntcrüent. Bei b. angebt,

geplanten Angriffe £eutfd)lby. auf
grfrd). 1875, V. 21.

ßepoutre, 9tot)aIift, Ucbertritt

3. ftepuMif VIII. Qnbe.

9Jturat, 5ßrtn3 Soacbint, u.

©ofm. Dteftitution in bie Armee
V. 13-20.
Orleans, bie 5ßrin3ett (-^g?-

o. Aumate u. Gfjartre»), 33ermcr=

fung ib,re§ 9lefurfeS gegen bie

©treidjung auS ber Armee V. 13
—20.
$ari§, ber ©raf o.; 2Ramfefi

IX. 14 (Ueberf. ©. 548). — Auf=
entf). u. Agitation in Surtredjt X.

21—29.
äöilfon, ©djtüiegcrfobn ®xfc

bt)§, 23ertoid(ung in bie £>rben3=

fdjadjeraffäre : 9Jed)tfetttgitttg8rebe

in £ottrS X. 25. — S8ttefenttoen=

buug, gerid)tt. SBetfafjxen geg. ifnt,

(*iiifteUung beweib. XI.

Jjrä|ibnttfd)nft (fttife, Uebevj. 524).

Sßxafibent Wreot).

SBertoab/untg gegen bie Angriffe

(iuvop. ©eföi^t&tatenber. XXVIII. 8b.

betr. .Houfpiration m. b. Ütedjteu

VI. 22. — Verbot b. ®emeinbe=
rat§fongteffe3 VIII. Gnbe. — Agi-
tationen für f. iKütftritt XI; Sin»

trag auf 33erfaiiung5=Aenberung
gegen ibn i. b. Kammer XI. 21;
<2tur3, Sotfd). a. b. Kammern XI.
21- XII. 2. - Srfjroiegerfofjn 2ßiL
fou, Crbensfcfjadjer, ogt. ^erfona=
lien.

^räjibeut ©abi fatnut
(Ueberf. 528).

2ßaf)( XI. 21 -XII. 3 (©. 354).
— Sotfd). a. b. Kammern XII. 13.

Ufrfaffuitflsältlifriing.

Einträge bei ber ^rafibentfebaft^

frifiS: i. b. .Hammer XI. 21; i. b.

3JationatOerfammt. XI. 21—XII. 2

(©. 354).

Urnualhiiißoiurfcii.

Abfdjaffung b. Uuterpräfeftureii

u. Reform b. äkrroaltung, in ber

Kammer III. 16. — Parlamentär,

llnterfudntng üb. b. 53Ji§bräuct)e

ber SJerroaltung , Antrag Eunco
b'Drnano=6o(faorn i. b. flammet
angen. XL 5. — OrbenSfdjadjer

f. äßitfou, Gaffarel, b'Anbtau.

lllelhiiioftrlliiiiij für 1889.

(Jintabungen, Ablehnungen III.

17 ögi. £tfd). Üid)., llug.' 3toI.
(

Serbien.

©rtcdjeutanb.

^ugroärtiije ^nplfflrnlKiifn.

liivtei unb ftreta (ogt Süvfei):

Spannung toeg. b. gvieeti. Agitat.

auf ftreta l. 7 63». 1 1.

b. ©ultanä für bie Unterfiüjuing

in b. 33exuf)igurtg b. Rietet \'. l".

— Aote an bie ©tofjmädjte betr.

[Reformen in ftreta, Ablehnung V.

©nbe.

^Bulgarien. Tipioiuat. 9

tmig in Attieu nigeftanb. ©utg.
I. 1' \Vt.

^Tanrteidj. ßanbetätxrttag ti

f v \ . Senate abgelehnt. gfrtrcb. 1^
. 5.

^Rumänien. Spannung
f.

Bhim.
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|inan;rn.

SSubgetbefcotte, Sieg. b. 9Jtintft.

IV. 5—9; 3CnIei^enfonöerfton, 5Be*

rotttigung i. b. ffommet III. 17.

.ffanal bon Äorintb,. fteft=

fejjung b. #erfteluutgSfrift IV. 27.

ßtieg§toefen. 2rifupiö -!pee=

vec-reorganifation III. 22; flotten:

bauten VI. 4. — $riegögerid)t

lueg. b. ßJrenjfämpfe b. bor. $alj«§
mit b. Surfen V. 29.

fiönig uiiö Sronpiin.

SÄeife b. fgl. ^anritte bitrd) ben

"l'elobonneg V. — Äronprittj: bie

Ureter bei f. (^rofejäljrigfeitäerflg.

1. 7 bjto. 11; 2lbanagierung b. b.

Hammer beroitligt VI. 3; nad)

Seipjig ,ytr lluiberfität X.

lUhiiltrrium mib ßnuiairr.

ßanunertoafjlen, Sieg b. 3Dtinift.

I. 4; .Hammereröffnuug, üfjronrebe

II. 2; 2}ertrauen§funbgebungen für

Ürifubi* IV. 5-9; XI. 29.

©ropritattniett.

Aiionfrirlißf uiibfioloiiialplifil;. Ueberf.

6. 545.

% U g c m e i n e 8 a g c u. Sßoli tü
be§ ßaBinettS lleberf. 545 bgl.

SJtinifterium, Salisburt).— $rieg§=

frage auf b. kontinent, 9lrt. b.

„Corning s
^oft" II. 5.

SlBefftrtien, Vermittlung mit

Stauen IX. 22; tgl. Italien.

Stfganiftan, Slbfdjtufj ber

©xeitäarjftedung in 6t. Petersburg
vir. 20.

Wegrjbten (bgt. Surfei, 9tufj=

tanb, 5rnnfrcid)) Ueberf. 546. -

geftfejjung eine* 3';i^unft§
f. b.

Räumung gegenüber b. Pforte ab=

gelernt I 3lnf. — Sir 2>r. SOÖolff,

Wbreife u. .ttoiiftantiuobcl I. 18. —
Ul)s. : Eintrag Bremer auf fofortige

Wciumuug, Wuttoort ^crguffmt» II.

4. - - SMffä Storfdjtäge a. b.

Pforte II. 10; ©runbjüge b. S\o\u

bentiou feftgefteüt V. 12; 9ticbt=

ratifitation bnref) b. Sultan, $fer=

guffon im Uf)->. barüber VII. 15.

— Utjs.: Vaboudjere, Eintrag auf

Erörterung b. internationalen §8e=

3icl)ungcn bej. 3legt)öten» VIII. 12.

— Slrabi S

-Jkfcfja, llnsroedmäfugfeit

f. greilaffung VIII. 19. — 33er

=

trag mit ^ranfreid) f. gfranfreid).

Belgien. $ifdjeraufr ub,r in

Cftenbe f. Belgien.

93irma. Untcrtoerfung b. $ür=

ften b. Stmbin, Slfien, V. 9JHtte.

— u. Xibct, £)of)eit§= u. $anbel§=
bertrag mit Gfjina VIII. 25.

Bulgarien. Empfang b. 9te=

geutfdjaft^aborbuuug I. 7. — 2lnt=

toort auf b. türf. 9hmbfd)rciben T.

7. — Üorb SalisBurt) üb. angebt.

Unterftümutg b. Äanbibatur bei

prft. 211er, I. 27 (S. 283).

(Sljtna bgt. Strma. — s
Jtäu:

mung b. 5port -Hamilton, @rftäruug

fterguffonS i. Uf)§ I. 23.

2) e u t f ri) I a n b. 2lnnäb,erung an
b. mttteleurob. 23ünbniämäd)te II.

6. — 2lntr. kerntet im Ufjs" auf
Abtretung Apelgolanbö abgelehnt

IX. 6. — Abtretung b. SHftoria

unb b. 2lmbaöbai, btfd). Sttd). III.

@nbe. — 2luft)ebung bes" Vertrag*

m. ^reufjen üb. b. SSiSt. 2fenif'(i :

lern VIII. 19.

grantreidj (bgl. 2legrjbteu,

Surfet). Ueberf. 54G. — 33ot=

fd)afterroed)fet in 5ßari§ X. 30. —
Äanattunnel, Antrag SBatftn im
W)§. abgelehnt VIII. 6. — Streit

rceg. glaggeurjiffung a. b. Somalia

rufte, SJeüegung I. 19. — Stellung

m fran3. 3-Caggenf>iffmtg in Sab--

bibor (Senegambien) VI. 20. —
sJ}cü£)ebriben : gerguffon im ll^s.

üb. b. Sage bajelbft VIII. 9; 3Jer=

trag barüber u. über b. Neutrali-

tät beä Suejfanalö X. 24; bie

ÜJoruing ^oft baju X. 25.

£aiti. Streit mit b. ^cpnblif,

5öiittel= u. Süb=2lmcrifa III. 7—
IV. 28.

^ort Hamilton f. ßrjtna.
sJceue .^ebriben

f. fjranfrctd;.

£>eIgolanb f. 2eutfd)Ianb.

Sfnbiett. 9)li(itärbal)tt VI. -
fyreitDiCC. ©clbfpcnbe b. Nijam b.

©etberaBob 3. Sanbe»fcbnfe gegen

(Rufelaitb IX. gnbe.

internationale .3 u rf e r 1 n =
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fetenj in Bonbon, 5prototottnntcr=

jeidjnung XII. 19. — Internat.
8itterarfouricntion,2 etlnfttjnte

Ttfd). Md). V. 23. — Internat.
Siegelung b. Waffen u. Spi=
rttuS^onbelS i. b. Sübfee f.

©übfee. — Internat. Vertrag
üb. b. Spirituitjanbet auf b.

Worbfee, Ttid). Otcf,. III. 18;

fiebert. XI. 16.

Italien. Vermittlung m. 9lbef=

jtnien IX. 22 (bgl. Italien). -

2JUttetmeerflotte in Venebig IX.

$anaba. fjtfd^erctftrett m. b.

Vereinigten Staaten f. biefelbeu.

ßoloniatfongref} IV. 4.

D e ft e r r e i d) = 11 n g a r it. Vlrntärje*

rung au biefeB u. Tentfd)tattb II.

G. -- 2Jtittelmeerf(otte in Trieft

IX.

9t ufjtanb. 2lfgauifd)e bkmy-
abftetfung, Ülbfcfjtu^ in St. 5ßeter§=

bürg VII. 20. - OKiütär. ma&
regetn in Sinbien f. Sfnbien.

Sübfee. Scheitern b. internal.

Siegelung üb. Raubet m. SBaffen

u. Spirituosen burd) VJiberftaub

b. Ver. Staaten VIII 16.

Surf ei (Dgl. Türfei, SlegUptett

n. Vulgarien). Slnttoortnotc auf b.

türf. ftunbfdjr. üb. Vutg. I. 7. --

SBfjtte al§ Votfcf). in ßonftantü

nopel enbgültig beftättgt I.
v

.

Vereinigte Staaten o.
sJtorb=

amerifa. <}en i ertum bafelbft, Ver.

Staaten I. 5. — gfifdjereifttett ut.

fianaba: Vefdjluf} b. Senat-:- b.

Union, Ver. Staaten I. 24; gngl.

Vorbereitungen II. 9; Sinfefeung

einer neuen Äommijfion, Stnhnuu
gung b. Ver. Staaten VIII. :>0.

— bgl. Sübfee.

3ululanb. Grinücrleibung in

«Ratal, Slftila V. 19. — (Srgcbung

©mta«Iu3 u. UttbobufoS XI. 13,

bgl. Slfrifa X. (Snbc-XI 3tnf.

finon?fn, fjeer nnb |lotic, 3nncrc9.

Vubget IV. 21. - 9DK&oittfö.

b. §eere*= unb SDtarineberroalrung,

Qnti)M. ebuvdiiliö VI. 4; $eere3:

u. fttottenbubget* III. 9 63h». 10;

g?lottenrebne VII. 27. - Kanal-

tunnetbau, 3lntr. i. llb->. alnielelmt

VIII. 6. -- Tyrauentoaljfrecfjt, 9t6=

lefjmtng im Dlji. 1. 31.

Irlono. Ueberf. 546.

3 r
i f die $ 1 i t i f : b. Regierung,

atlgem. Stanbpuuft i. ^atieburft:

©tabftones
f. bettf. ; ber liberale

Unionift f. O'ljamberlain, fyax--

tiugton.

Öefefce für ^rlanb: Strafe

red)t->biU im Ur)§. III. 22-25, 28;

Slnnabme IV. 1 fyro. 16; ßiberal.

Meeting bagegen IV. 11; ßefcte

SefungVL 10— VII, 9. - «8oben=

bill im Hrj§. IV. 21 bjro. VII. 4:

3ugeftänbnt§ b. 9teg. a. b. über.

Unionift. VII. 19; lUnuatjme im

W)§. u. Dfj§. VIII. :; 6 b)\v. 19.

— Vubget b. irifdjeu ©efängniffe,

Singriffe b. «ßarncüiten IX. 13.

Vorgehen gegen bie irifdje

2iga unb bie Unrufjeftifter.

Verfjängunq be* SluSna^mejftbS.

VII. 24. •-* ®rfl. b. ©taatSgefäljt

Ud)f. b. 8tga VIII. 19; SBer^blg.

im lltje. barüber, 9iefolittiou ®Iab=

ftone-5 VIII. 25—27; Itjätigf. b.

Siga VIII. 24; üntcrbrütfung IX.

20. — Verhaftungen 11. ^Jrojeffe:

5pro,3CH Tition n. ©en. II. 15; SBei

fteuern b. irifdjen Vifdjöfe II. 21.

SÖMeberfpeuftige
s
Jprieftcr; Verf)af=

tungett, lemonftrationeu b. ßotb

mal)or-> b. Tublttt u. b. 6b. ftrofe

babei III. 19 bjto. 29. - D'SBtien:

Vorlabung toeg. Slufreüung Vlll.

25; ßaftbefebl, Unruhen l\. 9

SSetljaftung beffelb. u. SDianbebUfo!

IX. 12; Sßxojejj gegen ihn it. Botb

marjot Suttiban X. 6. bjro. 31.

— ßotbmabot Suuioau: £emort

[trat, für b. betraft Sßtiejtae III.

19 b\w. 29; Sßroaefj toegen Sei

ö ff eilt L . b. IlwtigfeitölvndU. b.

sftotionottiga X. 6 bjto. 3]

utteitung XII. 2. -Hbg. ^tmc.

Verfolgung, SEßiberjlanb gegen b.

9tegietung, ßunbgebungen XI. l-J.

^ijdii't ftongtefe in 9

X. 31.

^fenietium in Ämerila, Äuä
Rodung D'SJonnoban

Stoaten 1. 5. ©ntbüttungen b.

£ime8 übet ^amefl \u b. lüuMttv
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parfmorbe IV. 18; über bie feni=

fdjcn SBerfcrjroörungen VI. 1, VI.

7, VI. 15.

Unruhen, SBerfdjroörungen,

Sl tt en tat e, S)e m o n ft ra tionen.

$ßädjterau§treibung in ©lenbeigb,

I. jütitte. - Uur. : in SBelfaft I. 29;

Sobrjfe V. gnbe big VI. «DHtte, Bei

SBetfaft VI iL 7, bei ßrlafj b. #aft=

befebk- gegen D'SStten IX. 9. —
SBolfSberfamnuung troü 35erbot§ in

ßougljeaa II. äJfttte; Temonftration

für ben betraft, ^rieftet III. 19

Bcato. 29; für «pnnc XI. 14. —
Twtamitattentat geg. 9Kat^eto§ u.

ßorb SBalfour III. 30; ©intamit*

berfdjtoüruug geg. b. Königin XI.

21 b$o. XII. 22.

5päd)terau§trei6ungens u.

projef fe. Sorb SÜHon u. f.
5ßäd)=

ter I. 11. — $Päd)terau§treibungen

in GHenbeigb, I. «ÖUtte. - 5ßroaeff«

u. SBergteidje V. 28.

3 r i | d) e XB i f d) ö f e. @b. 2Mffj

:

geg. ßarb. £)otoarb I. 8; SBeifteuer

3.
4
4?ro3ef3 Sillon II. 21; berfötjnt.

3d)reibeu VIII. 30. - 6b. Ärofe:

SBeifteuer 3. ^projeft StfOon II. 21;

©emonftrai. für b. uerfjaft. ^rieftet

Äetter III. 19 63h). 29.

Uuiouiftifdje* 3Jteeting 311

Sublin XL 29.

Iflinifteriiim.

U in b Übung und) Würftritt

6^uxd)tÄ§ ibgL tfrmrrfull) I. Slnf.

3Rinifterh)eä)feI uadj Stuöfd)ei=

beit ^idfö^ßead^ III. 5.

80 rb 3alUburrj: Imtpf. b.

bulg. Slborbnung 1. 7. — ©tetfang

31t (5A)im\)ili* Würftritt I. 27. —
©pannung in. ßorb

.v\bbe*leigb, I.

12. — Weben: üb. b. attg.
s
4>olitif

b. Äabineti§ auf b. ßorbmaljorSs

bautett XI. 9; über SBulgar. Sßo*

titif 1. 27 (3. 283), lieber]". 545;

über Ertaub III. •">; übet b. 3U:

geft&nbniS n. b. liberal. Unionift.

in b. irijdjen Sobenbifl VII. 19;

@röffnung§rebe 3. ßolonialfongrefj

IV. 1.

ßorb SSalfour Sittentat auf

ibn III. 30.

©öf<x)en. ©tntriti inä SDtinift.

I. Slnf. — Sßafjlniebcrf. in Biber*

Pool, 2ßaf)t in Sonbon I. 27 htfv.

IL 10. — Stuf b. umoniftenmee=

ting in Dublin XL 29.

.\Sirfo = ^earf). Würftrtttlll. 5.

ßorb Sbbeäleigf). 3ettoürf=

ni§ m. ©auSburij, Würftritt uub

lob I. 12.

Parlament.

Eröffnung, 23jronrebe I. 27;

Vertagung, Itjronrebe IX. 16. —
Wenc (Sefd)aft§orbnnng b. Ut)§.,

3)ebattefdjlu| III. 22; Slnrocnbung

bei ber ©trafredjtsbitt VI. 10-
VII. 9.

Parteien f. ÜKinifterium, Gf)amber=

lain, ©labftone, £artington, 3r=

lanb, @03ialiften.

Pfrfottalifn f. a. ^rlanb, 9Jcinifterium.

ßönigtn Siftoria. $Efjton=

reben 3. !parlament*eröffmutg I.

27; 3. ©d)lu| IX. 16. -- 50. We=

gierung§jubtläuin VI. 21; flotten;

relnie ba3U VIII. 27. — 23erfd)roc>=

rung gegen il)r ßeben XL 21 bjlo

.

XII. 22.

Gtjamberlatn. Sfrifäjeä tyxo-

gramm III. 50litte; üb. b. Ungefc

barf. b. Spaltung i. b. liberalen

SBartei VI. Hütte.

C£^urcf)i£l (Uebcrf. 545). Würf=

tritt au§ b. Äabinett: ©labftoue

barüber I. 1; Sluffläruugen i. ut)».

[.27 (@. 282). — Singriff auf

b. SJcifjtrnrtfrf). b. §eere§= u. 9Jta

rinebertoaltüng VI. 4.

(vltabitoue (Ueberf. 547). Ueb.

«t)iud)iU-> Würftritt I. 1. — $p
följnungSberfudje mit b. Unionift.

I. Witte. — Slntrag 3U ir. ©traf*

recbtibiH III. 22-25; Webe baju

auf b. #bbeparfc3fteettng IV. 11.

— Slntrag auf SBerfeJung b. £ime§

i. Slnllagejuftanb V. 6. - Slgi«

tation in äBaleS, Webe in ©rt>an=

fea VI. 2—7. - Sttttr. gegen b.

©rllamng b. ©taatSgefäljrli^I. b.

ir. ßiga \'lll. 25 27. Webe

in Wottiugtiam geg. b. '^roang^bill

X. 18; 3et)reiben barüber an b.

Gabler b. Hüblotbiau^ X. 8.

üb. b. jpolijei n. hm So^iatifteu
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aufrutjr XI. Slnf. — 2Bn(;ffiege j.

gartet VII—VIII.

-•partingtott. lieb. b. llnljeil=

barfeit b. Spaltung b. liberalen

Partei VI. 2Jtttte; üb.
f. «Beträte

ni§ 31t b. 2orn* VIII. 5. — auf

bem Hnioitiftcnmecting in Iitbtiu

XI. 29.

.Harbin al -fporoarb. Zugriffe

b. ®x$. SBalfr, auf itjn I. 8.

6rjb. ßrofe f.
^rlanb.

Öorb Srjons, iBotfct). i. ^ari.^

^üeftritt, liebertritt 3. $atb,oÜ3i5=

mus u. lob X. 30.

SorbSrjtton, SBotfö. i. ^ari*,

Ernennung X. 30.

6r 3b. SEßatfl) f. Urlaub.

SBrjite, Sir äßilüam, $otfd).

i. .ßonftantinopel, enbgült. ©mens
nung I. 8, bgl. 3?ulg.

Sßolff, Sir Xrummoub, fiefje

^legrjpten, Xürfei.

Soiioliftru nnb fosinlc Stiuraiiiuj.

.Huubgebungen i. Sonbonet ßtr=

cfjen I. u. IL — Strife in Sattarfc

ft)ire II. 17. — ^rD3e§ gegen b.

'Hufyeftörer in Sonbon IV. 27. —
lemonftrat. auf irafalgar ©qua«
X. 23; ^lufruljr ebenba XI. 1:'.;

©labftone baro. XI. 14. — Sauetn*

unru^en f. 2Bale§.

Sauernunruljeu V. 6nbe. —
'Jlgitatiou WlabftoncC', ^Kcbc in

Sroanfea VI. 2—7.

Guatemala.

2tufftaiib, ÜJUttets u. Sübamcvifa,

X. <?nbe.

Mti.
Streit m. Snglanb, Wittel- unb

Sübamerifa, Hl. 7—IV. 28. -

beitritt 3. intern. Vitterartonfen-

tion, Xtjd). SRdj. V. 23.

Stalten.

!AnonjiirtiQf unb fioluuinl Molililt.

",'lbeffinien [. SOtoffaua.

Bulgarien. 9tegentfdjaft3ab

orbnuug in Ototn, ivmpfg. b. iRo

bilant, 2cpreti-:-, ~4U)ütiabc5 ^ajdja

u. b.
s4>ubUtuin I. 17 23.

2eutfd)taub (bgl. Itfd). 9tdj.)

Ueberf. 2. 515. »rtifel b. Dfct=

nionc über bae SBültbnii mit ben

.Haifermädjteit II. 11; SBetamtb

roerben be* SEbfAtuffci, ^reijftim:

men II. l*nbe; ßrijpi barüber in

luviu X. 25 '3. 379). - :Md-
tritt b. SBotfdj. b. .Hcubell, (rniem

nung b. ©fn. SolmsS 111. 6nbe.
— (üifpt in fyriebrid)?rut)e, 5Bre§

ftimmen bayi X. 1. (Heb

521.)

iyraut reid). lenfmal Wapo^

[eon§ i. l'Iaüanb, ^'derpellat. in

b. ßantntet, Xeprcti-:- baju 1. 3tnf

b3ro. 14. — Streitfrage üb. ,°,ula

u. Xeffl) a. rot. Weer, t^rf lärmig

Xepreti* in ber .Hammer VI. 12

b3ro. 20 u. 27; bat Tyrfrd). VI.

21. — ^arifer Sßeltauifldlung,

Grifpi üb. b. Widjtbefdiirfung VI.

25. — Wreuürage jto. luiiU u.

Iripoü* unb {rang. Sefrrebimgen

XII. 10. — $anbeläbexttagäbet:

Ijblgn. gfrftdj. XII. 27. bato. 29.

©rojjbtitannten. Sinberneb/

men üb. b. Diittelmeerpolit. II.:

üb. b. lleberroad)g. b. .Hüften beä

rot. 2tteete3 711. xUht. gngl
SBetmittlg. m. Sbeffimen: äJKiri

fterrat ba^U VIII. -Jim.: gngl.

SKiffton in äRaffaua, Anw
9tegu§X. 31 XI. Snf.; rtiieftchj.

Sdreiben b. Dteguä XII. 26.

aKatoIIo. dntfenbg. b. $aii

jetfdjtffen 8

Milaifaiin. (Uebetj -

®f. [Ro&ilani ',nin'vnd)tl. SBeani

tooxtung b. Anfragen in b.

mern L 24 bato

mit SRaS SHula, (Sanefcel

gali I. -I 26. 8
Weno nb. i. allgem. euumiebmbc.

ßattung I. 29. SKitteiüi

"•iiadnid'it in b. .Hammer. I

fotberung II. 1 1 b',iv

b. Keguä u. 9tai 3llul

biudi l'iaj. ^.Uano u. ©f. Salim

bem II. 5; III. I.

betel)! a. b. IvuiU'en II

Slbberufunq ©em
geg. iRaä Älula betr. Sefmtuig
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b (h-pebit. ©aümbemS, ©aletta

Cbevbefeb>f)aber in 2Jlaffaua III.

16 bjW. 17. — Säbel 9tobiIant§

an Seite III. 21. - SSetfiärfgu.

für ©aletta IV. (£nbe—V. Stuf.

SBIofabe geg. 3Ibeffittteu V. 30.

— (Sfjem. ßtteg§min. ülicottt üb.

ba§ SBet^alten ©ene§ V. 81. —
gtöttetg. üb. b. SJtoffauafrage tn

b. Äammer, ftebe GtifyiS VI. 2

—3. — Wufeerotbentl. ßtebitfot*

betung, Debatte barübet VI. 30

beäto. VII. 8. -- Uebcreinf. mit

(s-iialb. über bic Außen be§ roten

3Reere§ VII. Stuf. — ©rptofiou in

gfott laulub VII. 1. #lfte.

*Ubung ber toloniattruppe VII.

(Snbe. — (Sngl. Sßermittlg. f. ©tofr

brit. — greilaffg. b. ©fn. ©aPoi=

rour, VIII. 19. — (Srifpi üb. bie

afrilan. Sßolittf in Stahl X. 25

(©. 380). — SBegtnn b. (Stnfdjtffg.

b. @r.pebitiousforp§, ©eneral ©an
^arjano ©berbefelptjaber XI. 2.

— ÜU'tdfeljr ber engl. SKifftou,

(Stimmung im ßanbe unb £eere

XII. 26.

£)cftettetd) = Ungatn. 33ünb=

ni3 f.
Seutfdjlb. Uebetf. ©. 515.

— ^anbelöPertrag, Slbjdjlufe, ©e=

nefunigung in ben Kammern XII.

7 fym. 16. u. 21.

$ a p ft t um (Pgl.ftömifd)C ßurie).

SRömifäe grage (lleberf. ©. 551).

Sottgbi üb. b. «uäföfjng., ©egen*

auöfütjrgn. b. Etontt. b. SRomc

VI.' 3- 6; ^nterpellat. SoPio in

ber Kammer VI. 9—10; b. ßönig

üb. b. grage VII. Stuf. — Sttnti*

firäjt. Eemonftrat. in SiPorno VI.

10. — 2Ibg. ftu^ari, 9ttanbatö=

nieberlegg. VI. 14. — ®er 3Rai=

länbet ÄleruS, Srief a. b. Äöntg

nad) Drbenäauöseidjng. bei 6r^

bijd). VI. 2. £lfte. - ßtettfalet

2Öa()lfieg in '3iom VI. 19.

SlmtSentfefcung b. Bürgerin. Pon

ftom £jg. 2ortonia XII. 30.

Hütfet. $()otiabe» ^a\d)a U.

bie bnlg. :Regcntfd)aft3aborbnuug

1. 17—23. -- ©teltg. J. abefftn.

iMofabe V. 30.

bereinigte ©taaten P.
s3iorb=

ometifo. ©uaialtft ^roteft gegen

b. ®f)tfagoet "ilnaräjiftentjtnrtdjtg.

X. 30.

ftnani< unb pHrtfdjttftspimi».

Medienjdjaftäbcttdjt für 1886-

87; Subget für 1887/88, Vortage

XI. 25; ginanäerpofe 3Äagliaut§

XII. 17. — @rb,öi)ung ber Sötte

auf betreibe, 3fcei§, «Petroleum VI.

21—24. - £)anbet§Pertrage f.

ftrftä). u. £>efiett.=ttng.

gm »üb ptotine.

©efeueöporlage über äSetftarluug

b. £eereä u. b. flotte IV. 19;

©enefjmtgung, glottenbauplan V.

28 u. 29. — £>eere§etat: 9Jlaffaua

VI. 2—3; ^eereöausgaben i. 33ub=

get XI. 25. — $otonialttuppe,

©efeij burd) b. ßönig genehmigt

VII. ©übe.

iflic ftniiiinrvii.

©djlicfjung b. ©effion, öaltg.

ber Stufen bei SJetlefg. b. fonigl.

«Botfäj. III. 12. — $a§ «öttmfter.

bor b. Äamnter III. 10—11; IV.

18. - - Ungültigfeitecrflärung ber

2Baf)t ShmaniS VI. 1. — 23ertagg.

VII. 6 bäh). 12. — SBiebereröff;

nung, £l)ronrebe, <ptäfibentennjat)l

XI 16. — 23erfud) ber Silbung

einer feften «öiefctytt XII. 17.

©enat: «Refomtbefölüffe VI. 28

-VII. 1.

fiirdilidje &na.flfeeitl)riteit f.
SluSttärt.

^olitif, ^apfituut.

Per ptüß.

3lu§seid)ug. b. 9Jtailänb. @r^

bifdpfs, Stief be§ SJtatl. ÄXetuS

an ilnt VI. 2. £fte.; jUt römifdj.

grage VII. Stuf.; ?lnth)ort auf

bie .futlbigitng^abreffc ber ©tabt

jftom IX. 20. - 2l)ronrebe b. b.

Äammcreröffnung, Söol^begrüfeung

XI. 16. — £age§befel)t a. b. afri=

lau. Iruppen Ü. 16.

jniniftetium. (Ueberf. ©. 549.)

s
)Jfiuifterfrife b. ©efamtminift.

Porläufig beigelegt II. 6- llUlttf.;

••'.urüdgabe otter ^ottefcuitte3 an

Icpvctl* III. 24; ^eubilbg. IV. 4.
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— 9ieue» ÜDHnifier. uor b. ftam=

mer IV. 18; 6mitaffung§gef. nad)

Xepreti§' f abgelehnt VII. 30. -
StKgem. ^olitif, IRebe 6rifüi§ in

Eutin X. 25. — sJceuorbuung b.

3entratftaatöPerroattg. XII. 7—9.
Miuiftcrpräfib. 2>eöteti§

(lleberf. @. 550) über baö 9capo=

leonöbeufmal 1. 5tnf. b
(̂
lü. 14.

tfmpfg. b. bulg. 9tgtfd)ftöaborbng.

I. 17—23. — Mitteilung b. ©e=

mebel§ ü. Xogali a. b. .Kammer
II. 1-4 bätn. 5. -- ©rflärung

über b. Verbleiben be3 .Kabinett*,

Debatte m. (Srifpi III. 10—11;
Weubilbg. b. Äabin. IV. 4; ^ro=

gramm cor ber .Kammer IV. 18.

— 3- Srtage b. ShtSföfntg. m. b.

^apfttum VI. 9—16. - Heber

ftranfrd). u. 3uta VI. 12 be^ro. 20

u. 27 (bgf. ftrfrd).). - f VII. 29.

min. b. ?lu§märt. ®f. 9io =

bilant. (£mpf. b. bulg. 5Kegent=

fdjaftöabürbnuttg I. 17—23. -

3uberfid)tl. Sieben üb. Maffaua i.

Kammer u. ©enat T. 24 b,^ro. 26

;

üb. b. ©entere! o. Togali II. 1

4 bäte. 5. - ftücftrittSgefucb, TT.

6—III. 3tnf. — Säbel geg. ©ene,

(Sinbrucf auf b. Dppof. III. 21. -

©eftnit. iRütftritt IV. 4. - pr
b. afrif. .Krebite i. Senate VI. 30

b.jro. VII. 8.

Slrbeitenmin. töenala. 3ln=

griff b. Oppof. i. b. .Kammer auf

ifjn I. 27. — Stücftritt IV. 4.

ßriegemin. Üticotti. 3" b.

Krebiten für 2lfrifa nad) b. ©e=

mefcel t>. Togali II. 1—4 bjro. 5.

— föücftrttt IV. 4. — lieber bie

militär. Maßregeln iu Slfrila u.

b. Ser^alten ©en<8 V. 31.

Minifterpräf. ßrifpi (lieber

fidjt ©. 521, 550); ftül)rer ber

Oppof. a. eairotiö Stelle III. 9;

Singriff auf b. ßabinett III. 10

11. — Eintritt i. b. Äafiineü IV.

4. _ üb. b. Slbfiditeu am toten

Meere VI. 2-3; über bie Sllli

föbmtug m. b. Spatofte VI. ü-10;
üb. b. Slbletjug. b. SBefäitfung b.

^arifer SBeltauSftettg. VI. 25; üb.

b. ßrebite f. Stfrifa VI. 80 VII.

8 (©. 373 u. 374). — Veitual-

tungereform VII. ?lnf. Mini;
fterpräfib. VII. 30. - :Keife nach

^riebrirtjärulje, ^reftftimmen ba.ju

X. I (bgl. Itjcl). iKcf).). - (8to|e

^rogrammrebe in lurin X. 25,

lleberf. S. 521. Verfucb, ber

SMlbg. einer miuifteriell. Mebrl).

XI. 17 — über b. innere Ipolitif

XI. 26; über bie .Kammer u. b.

Krone in ber Tyrage ber Stntxai-

[taat*r>erroattg. XU. 7— 9, lieber)

2. 551; über Tyranfreid) unb bie

Iripclitau. ©renae XII. 10.

3 u ft i ,5 m i u . 3 a " ß * b e ü i : üb.

b. Slusfölmuug m. b. ^apfte VI.

9—10.
5 in cum min. Magliaui. %i>

nanjerpofe XII. 17.

föetoerbe: u. $anbel§min.
Wrimalbi: üb. b. Ablehnung b.

s

4)arifer 2Mtau§fieHg. VI. 25.*

ßriegS m i ii. V er to l e = Vi a 1 e

:

üb. b. afrilan. .Krebite VI. 30 63h).

VII. 8 (6. 373 u. 374).

Elrrfonalttn.

SBongH Prüfet üb. b. &u§=

föfjnung m. b. Sßabjrtunt, ©egen=

auSfüljrung b. 3Ron. b. 9iome VI.

3-6.
Vooio (rabifal), Interpellation

üb. b. 9luöföl)mtng m. b. ^apfttum

VI. 9—10.
(Mpriaui, Sträfling.. Tepu=

tiertenroaljl für ungültig erflavt

VI. 1.

©f. Sottt, SBotfö. in Bonbon,

2lbberufung XI

Gofta, Sojtalifl, auf b. .Ron

greffe \\\ SRabenna X. 30.

gfa^aari (©ariBalbine^) SWana

batSniebetlegung VI. 14.

^etrari (rabifal) SntetpeUat.

üb. b. innere SBoUrü XI. 26.

[foxtiä frabtfal) HB. b. SteSung

\. -.U(iui|'tevium XI. 17.

©en. ©en6, ffommanbeur in

SKaffaua. 3fnfteuftion an um 1.

29. 3lBBerufung Hl. l» ; 63*0.

17. labeläbepejd^e 9toBüant8

a. ihn, -.Hutuun-t Hl. 21. bon

IRtcotti berteibigl V. :; i

b. .Ueubell/beutidier ^olidiat

tev, SRüdttttti Hl. 6nbe,
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3Rancittt (
cljcm. Win., in b.

Äammer für b. afrifau. ßrebite

VI. 30 h#o. VII. 8.

©en. ©an Warsauo, Ober--

fommanb. b. (*rpebit. nad) ÄfrHa

XI. 2.

$b,otiabc3^afd)a, türf.8ot=

fctjafter, Empfang b. bulg. 9iegent=

fdjaftia&orbnung I. 17—23.

(Seit, ©aletta, töommanb. in

Waffaua, Gnteima. III. 16 63m. 17.

©fn. ©atimbcni n. ©aboi =

tour
f.

au*toärt. «ßoltttf : Waffaua.

©f. ©olmS, beutfdjer SBotfdjaf*

ter, (iraemumg III. ©nbc.

ßetsog lorlonia, ^Bürgerin.

b. ötom, 3tmt§enife&ung XII. 30.

Sotiolißcn.

töougrefj in ftabemta X. 30.

Stobt Jlom.

ßterifaler 2Baf)tficg VI. 19. -

$uibigung§abreffe bei b. ©ebäd)t=

ntifeicr b. gintüdfen? b. Italiener

in Korn, Antwort b. ßöntg§ IX.

20. — 93ürgerm. .£>g. Üorlonia

3tmt§entfe|wtg XII. 30.

perwnltungsrrform.

©efejjenttourf 6rifpi§ über bie

^räfefturen, Sluuafyne VII. Slttf.

— *tteuorbnung b. 3cntralftant*=

bertoaltung XII. 7—9.

{lolhebrmrpngrn.

SBatjlejeaefj i. Paftcltamarc I. 11.

— Aufläufe in 9tom bei (yinlauf

b. 9tad)rid)t b. ©emetjel bei 2>ogati

II. 1—4 bjto. 5. — Unrutjen in

ßagtiari II. 28. — 2lntifird)lid)e

lemonftrat. in ßiboruo VI. 10.

HoIumMen.

(hinhanfprüdje b. fremb. ©taati»

nngef)örigen, Mittel-- n. ©übame=

rtla IV.

ftonßoftaat.

©renjbertrag mit granfreiä),

finita IV. 30; m. «Portugal, ^rtgt.

VII. (Mibe. Slntei^e f.
Belgien.

- ifteife Stautet^ 3. 9luffud)uito

@min äBerjä
f.

Slcgppteu.

Sujemburg.

Sljronfolgefrage, ßu^eitiBg.

£tg. für b. 3te$t be§ £>3S§- ^bol f

b. Waffau, ftteberlanbe VIIT. 11.

»lonteneßro.

2Iu8toarttge§ unb Wüttä*
rifdjeS:

dürfet (»gl. biefelbe) Spannung

III. Witte. — ©renjberidjtigung,

31bfd)luf? VI. 2lnf.-XI. 7. —
©reitäfämpfc mit b. SUbancfen VII.

Witte.

©erbten: Slnnafyrung VII. 9lnf.

Lüftungen L, IV. Witte.

<MrgerItdje3@efe&budj: cr=

fdjeint in 5ßari§ VI. 2Inf.

ßrjbiöjefc 5Intibari: @tbe§-

leiftung be§ (?b. ©imon Witino=

btd) I. 29. — ©lato, $ird)enfprad)c

betoilügt, Xöm. ßuric IV. 16.

Wotjammebaner: 3lü§toanbe=

rung au» Tutcigno L—II.

9lteberlanbe. ruberftdjt 552.

Iitswörtiat unb §olonial=politib.

93elgien = 3)eutfd)laub. §8e=

fdjtoerbc toeg. ©ebürjreübegünft. b.

9torbb. ßtotjbbampfer i. Slnttocrpcu

i. b. -Hammer I. 19.

(gnrop. Äriegef rage: militiiv.

23orfic^t§maferegeln III. 24 bsto.

IV. 29.

internationale .ftonben-

tion über ©pirituofentjanbel

in ber Worbfce. Uuterseidjmtug

im #aag XI. 16, bgl. 2)tjd). föetäj

III. 18.

8 it v c m b u r g. Itjroufotgefrage,

Sujemburger $tg. geg. b. ^toeifel

b. b. 9ie3)te b. £ag§. äbolf b.

«Raffau VIII. 11.

Öfttn b ien. Staatshaushalt

für 1888 IX. 26. - - 2ltfd)in:

ÄttegSjug geg. b. $r. SEtumott VII.

(Snbe. — 3faba: §unger§not, 5ttu§=

brud) X. 5lnf.; 93ertoeigeruug b.

b. .Uotomaimiuift. gef. Witte! b.
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•_'. Äarnmer XI. (Mibe. Sumatra:
®ifen&at)n n. b. Äob,IenIagem VIII.

"Jlnf.

für 1887, Slnnalrate I. 26. —
für 1888 Söorlage IX. 22 bjh). 26.

fjeermrffii.

Militär. Sorfidjt§ma§regeIn bei

b. .ßriegebrofumg III. 24 b,}to. IV.

29. — $eere8reform: gveiroillige

XII. Wnf. — ^eeresbttbget: 2lu§=

bau b. 3?eftung .fpotlanb XII. 19.

Sojinlillrit.

"Jlrbeiterbemonftrat. in Slrnfter»

bam II. 2Inf.; bei ^eguabigung
9tieuroenrmiö' IX. 2. - ©ojia=
liftenfeinblicfje 9tur)eftörungen II.

22; "bei gntlaffung Wieurüenbttk-'

IX. 2.

JlftfttfttnBsrfoifion.

Slnuafjme in b. 2. ftammer u.

borläuf. 2öaf)Iorbuung VI. 17. —
S'ceutoafjlen 3. Kammer IX. 1 ; 2ln=

nomine i. b. neuen ßammer, 21)rou=

folgeorbnung X. 12—14; feierliche

Serfüubiguug XI. 30.

f. Sdjroeben u. 3cortoegen.

DefterretrHtnprn.

I. #emdn(atnc- Jlngc-fegc-ttfjeÜen.

^iieiüiirtiöf Jlolitih. lleberf. S. 542.

SUIgcmettte Sage uitb bic

auöroärt. *ßoIitif ber 2Jeonar=
d) i e. ^ricbemjauöfiifyeit , I i-> \a

bnrüber beim 9ccujaf)r$empfang b.

liberalen Partei in Ungarn I. 1.

— ,Urieg*befürd)timgeit offtaiöfeä

/vreinbenbfntt bagegen 1. 28.

smegSbereitfdjaft
,

{Jrembenblatt

barüber I. 31. - (Srflärungen

itiäjaä int ungar., ^ietitialfoiiK-fi-.-

int öfterr. 9lbg.=.f>fe. üb. b. aui
wart. Spottrii I. 31 6ato. II. 5.

©raf .Ualitoft) über bie auStoärt.

5ßolitiI tun- beit Delegationen III.

1—7, XI. 5 (^uterpeil
-

. 2Inbrafto3);

Dementi
f. ittürftritt* XII. 13.

Bulgarien. 3toituro in

Unterrebung mit ßalnoft) III. 8nf.
(»gl. »tilg.). — ?lblefmung t-ou

^Pferbenue-fitl)r IV. 15. Die i*c=

rmlferung uitb bie 2Bab,l b. '^riii

U'it gferbinanb b. ftoburg, Jcote au
bie lürfei \'ll. 18. - «Ridjtofii-

äiöfe it. offijiöfe greife bei &breift
be« ^rinjen ^erbinaub VIII. 9;
3tu§tritt au* ber Stonee, Sulg
VIII. 9; Reife beSfelb., austritt
bes 5J(a|or-> Vaba an;- ber Hrmee
VIII. in. Dementi über Ser*
fjanbl. mit Rujjlanb betr. ^ul-
garieni XII. 22.

Deutfdjlanb. Sßefter 8loöb

offiziös- üb. b. beutirije Sünbnti I.

14; lidjedjiidjer Angriff barauj
VIII. ::. Sgl. Defterr.: Manila
toiften it. Deutfdfj. Rdj. - ßaifer
Begegnung, Dtfcb,. Rd). VIII. 6;

©raf Äalttoft) in ^riebridj--rtitie,

Xtfd;. Rdj. IX. 16 illcberj. 3.

521). — Xic Delegationen 11. bic

.Urauft). bei beutfef. Äronprinjen
XL 16 63h). 17.

Avattfreiri). Sparifer 2Beltau§=

fieffung für 1889: Ablehnung ber

SBefdjidung, Ik-m barüB. im ungar.

3lbg..^|e. V. 23; Agitation ßeffepä

it. ©f. oid)t)-> bafür XII. 5.

5ß a p ft t lt 11t
f.

Äatljol. ßirdje \n

Cefterreid) --Ungarn u. Rom. flurie.

Rumänien, ^oiiftrott : Vib

Cerjnung b. rumän. üöorfdjläge XI.

(*nbc.

Rufjlanb (bat. attg. Sage 11.

Sulg.). Die lidiedieit n. Kufe

taub', Rfjlb. 11.10 11. Krieg,

broluing : b. ungar. treffe U. bic

ruff. Druppenbetoegungen XII. 7

—8; toieberrjotter AnegStat, bic

ßriegäfrage u. b. offentl. ÜReinung

XII. 8 Ünbe. Dementi über

SBertjanblungen betr. Bulgariens

XII. 'J2. — •'i'm'i. Spione

21. — Defterr. Ruff. Abmachung
üb. SBoinien 1876, tii^a üb. b

tviuimii. b. \>uu-bb. \'llig. 3tg. V

21.

Serbien. lev Slotoandle ".'i\t

rob üb. b. ferb. SQWniftertoetbfel

VI. SDKtte.

llnterrebung mit ftalnofü; -cU1



aipljflbftifajf« JJföiflrr.

toanäfe Diatob barüBer VI. Günbe

—VII. 2lnf. - ßg. 1'iüdu in

SGÖien 11. $eft, üb. Serbiens 23er=

llüttni* }U Ceftcrrcicf) VII. C^ 1 1 b

c

VIII. 3tnf. - ©f. ftalnofi) üb.

b. SBeaie^ungen ju Scrb. bot ber

öfterr. Detegation_X I. 8 — bgl.

and) Serbien.

35er ein. Staaten b. -Jiorb =

21 m e r i f a. SBieberBejeimug ber

beiberfeitigen Coefaubtfrfjaften VI.

2. $lfte.

fidj. (lieber). 544.)

Da§ SBanfgefefi im oft. 9teidj§=

rate, Stmtaljme III. 18 Bej. 28. —
3ott= n. $anbeI§Bünbni§ i. Beib.

3teid)§räten, 3tnnatmte IV. 29. -
Quotenbebutationen, ©inigung n.

oitftimmnug in Beib. 2lBg.=öaufern

V. 13 63». 14. - ßaiferf. Sauf=

tion b. SluSgleidjigefetfe V. 21.

IJtlfCfltiotttn. (UcBcrf. 544.)

Wujjerorbeutl. Seffion: Cnnbe^

rufung II. 1 <> ; ©effion III. 1 7.

CvbentI..<j)erBftfeffion, Stnfpraäje

b. ßaiferä X. 29. BjW. XI. 20.

Cfmrinfotnro pnbgrt f. 1888.

3n ben Delegationen X. 29 63W.

XI. 20.

fjeetttteffn.

Wadjtragefrebitc in Betben
s
Jteid)§=

'

raten Bewilligt IL 15-26. -

^difeerorbentl. .fpecreöfrebit in ben

Delegationen Bewilligt III. 1—7.—
©emeinf. .'peercsbubget für 1888 in

ben Delegat, bewilligt X. 29. B3W.

XI. 20.

•EferbeaulfurjrberBot II. 2.

£»eere§fbracr)e in Ungarn
f.

Uns

garu.

IIa» hailrrlidje §000.

•Uaifer 3fran 3 Sfofef: 35egeg>

nnng mit St äiHll)etm in ©aftein,

Ttjri). 5Rd). VIII. 6. - Df)ron=

reben int nng. 9teid)3rate : V. 26;
IX. 29. - "Jlnfpradje an bie Dele=

gationeit X. 29 B3W. XI. 20. —
Dleffritot an ben froat. ^anbtag

V. 24.

Ätouprin,} Stnbotf: Steife

burdj ©aliäien, bie beutfdje treffe

barüBer VI. (Snbe—VIII. Slnf.

Dir UiiQiuit itnb bie inneren Öriuraunant

in ©eftemirij. (Ucberf. 544.)

Slrtilel bei Dientet XI. 26.

II. §eftexvei$.

A. Jler C5rf(itntßnat.

für 1887. 2. u. 3. Sefung im

3lBg.*£fe. IV. 26—V. 26 B3W. 27.

— für 1888 Verlegung im 2l6g.=

£fe. X. 14.

f.irrijlidjr Angrlrgf ulj ritrn.

2(ltfatr)olifcn: Verbot b. 3fir=

111 nng burd) SBifct). iRetnfenä VI. 4.

- Spnobe p 2ttarn»borf IX. 11.

$reic reformierte Äirdje in

SBörjmen: Deputat, an b. SJttn. b.

Innern u. b. ÄultuS, ©efud) um
'HuffjeBung b. Scbrüdungen X. 9tnf

.

Äattjotifdtje Äirdje.

Söeltl. £errfd). b. tpapfteä: lfte=

folution b. oberoft. ÄatBolifentage*

IX. 28; Slbt £au3toirt i. b. öfter.

Delegat. barüBer XI. 14 B3W. 17.

- Slabtfdje ftirdjenliturgie (Ueberf

.

544): ^aujtaWift. Agitation bafür

XI. 14; StunbfdjreiBen b. 9tuurtu£

©alimBerti barüBer X. Glitte; |)ir=

tenBricf b. floöen. SStfctjöfe, 2Bibct=

ftanb bagegeu XII. 6. Sögt. 9töm.

Ahme. — ^efuiten in Kärnten:

^Bewegung geg. bereu (SinfüBruug

VIII. 23—XI. ©nbe. (Srfter

norbBöl)m.Äotr)oIifentag3u3ßarn§=

borf, SJerWatjrung be£ bort. ©e=

meinberai§ bageg. VIII. 15 B3W.

24. — ßlertfate Sdjnlforberuugen

in livol, [Regierung bageg. I. 24;

llltramont. Eingriff geg. b. Unter=

riifjtemimft. im 2tBg.=fife. V. 2—3.
SIBt ßarl b. Weif, ficrifale 3ln=

griffe geg. il)tt f. ^erfoualieu. —
"jUVl^er, ßerjter, 5ßenfionierung Weg.

jtujforbemng ,511m SJtaffenüBertritt

in bie proteftant. Atirdjc I. 22.

iliitioiinlilntntflrrit u Sprndjfnfraflt.

Spradjenautrag u. Sdmr=



COffffminj. Ungarn.

idjtnib im 3u>g.=|)fe.: ^nterpeflat.

roeg. iierfcblcppung im SluSfdjuffe

I. 28; ^ortfct?ung b. ^Beratungen

im 9lu§fdniffe, SBettoetfung a. Unter»

auefdjuf? II. 8—16.
©pracbenberorbttungen btä

SfufHpttn. ^rajaf: für iBöfjmcn

unb 3Kär)rcn: ©pradjenantrag b.

©djmertutg bageg. im ^»errenljaufe,

TRebe b. ©djmerling3, Wblebttung

IV. 22—V. 7; 2lbt fiotl b. 3Mf;
©tellung baju f. ^erfonalien.

Interpellation ÄnoK im 2H>g.=4?fe.

V. 28; SBeanttoort. breb. ©f. £aaffe
II. 8. - - für ©teiermarf: 23er=

roafjrung beö ßaube*au*fcf)uije§ ba--

gegen, ^nterpeüat. ©turnt, 9Dtoro,

9Jlagg u. ©en. im 3lbg.=&fe. X. 10.

©loroenifdje 33cfd)roerbeu:
©regorec im 3lbg.=£ie., Iumutt=

fjene V. 2—3 (©. 222). — »gl.

a. 5panf(aroi*mu§.

5BanfIatot§mui (Ueberf. 543).

9lrtifel ber ,,©loroan*fe 9carob"

3um ferb. Slctnifterroedjfet VI. üttttte

;

jur Üteife Äg. 9JtiIan3 naefj SBien

VI. @nbe—VII. 2lnf.; üb. b. $u--

funft JRufelanbS XL 14. - 3lgi=

tatton für bie flato. Mircfjenliturgic

f.
Äatb,ol. Stirbt. — »efeblüffe bei

Talmatiner Sanbtag? üb. Sinfüt)=

rung b.
s

Jtuffifd). i. b. ©dntlen

XII. 21. - 23erl)aftung be§ 2lgt=

tatorS 3ttont) XII. 24. — Sieger

u. 9tuj?lanb f. 9tu|$Ianb 11.10—11.
- Uebergreifen nad) Ungarn f.

Ungarn u. Kroatien.

25eutfd)er ©ctjut herein:
4?auptbcrfammlung , Ifyitigfeik-

überfielt V. 30.

Sögt ferner bte einzelnen ßron*

länber.

Unrteün. lleberf. 543.

$eutfcbermub:3crfatlll. 10-12.

greic Bereinigung ber Teittfd)

Nationalen: SBegrünbung II. 10-12.

Jlntifemiten: Anträge gegen [ü«

bifdje Cmüuanberuitg V. 27.

SÖafjtfteg tri St. Sßölten X. 13. -

lumultfjene im 3t6g.*#fe. II. 5.

ßlerifate f. ßatljol. Äirdje.

5BoIen; lfd)ed}en; Stomeuen: Tont

fdjc in SBöfJmen, l>iäbreu. ßätnten,

3teiermart
f.

'liationalitätcnftrcit

unb bie einzelnen ftronlänber. --

Arbeiter, ©ojialtften, lUnarrfjifteit

f. ©bjtalbolttif unb Sociale 33e=

toegung.

ilrrfoimlirn.

2JHmft.=5ßräf. ©raf £aaffe:
Slrttro. auf 3fnterbettat. ffnofe üb.

b. ^ramtid). Spradjenerlaf; [1.8;

(Srfläruug j. Spradjcuaittrag b.

Schmerling im .frerreitbaipc IV.

22— V. 7; l*rfläruug üb. b. 2'n--

bojttion§fonb§; Angriffe fteuhrirti,

SBeber, Wregorec' geg. if)it V. 2—3
(©. 221).

llnterrid)t*minifter ©autfdj b.

,"y a 1 1 c u 1 1) u r it. Eingriffe b. ultra

motu. SBeber V. 2 3; bot ifcfdje

djett V. lü; X. 11 gnbe. Sgl.

SBötnnett, Ifdjedieit; Unterrid}tiB=

toefen.

Wu\. oiemialf oro*f i üb. b.

ou§roart. Spoltt. I. 31 b\\v. II. 5.

© r c g r , ©f. -U a u u i h , :>t lege r

f.
Söhnten.

SBaron £. 91 1 e i a n i , £anbe&

präfib. b. Sufototna t II. 8.

©raf 6 [am=2ftar ttnij, feubal.

^Parteiführer t VI. 5.

9IBi ftarl b. 3ReIf, Stellung

iit b. ©pradjeufrage, Dbatüm, ^n
griffe ber lllttantontanen gegen ttm

VII. 16; geg. b. xHutiiemttut, neue

uttrautont. Angriffe X. 18.

ÜBarori ty
i u o b . 5 v eubenfb, al

,

ßanbeSbraf. b. SBufohuna II. v
.

Beeret $ o i g e r , SRajjtegelung

f.
.Uatliol. Aiiviiie.

Satdn SReben, SRegietungäbettx.

auf b. livoi. ßanbtage. Stflärung

gegen bie flevitaleu Sd^ulanträge

I. 24.

bitter b. 3d)iuevling. .

b. obevft. C'iend)l--t)Lne-> Sbtadpil

antragSBegrünbung im •Ocneubauie

IV. 22 V. 7.

!ifiit|0rat.

rvniliiahv-.-ieM'uMi : äBteberjUfam

mentritl t.
--' s

: 2lbg
I

tagung l. 25; ~'iVtd)->vat->idUut; \

.

27. ' ßetbflfefjton : 3u fammen
tritt b. ^'eidi-vat-, \ 1" S 847);

Vibg. v-.-., Vertagung \
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$errenfjau§; SßawSfdjub I. 20.
v

.'i 6g.s^au§ : 2öaljtyrüfung§toer=

fdjleppuug, ^uterpetlat. pleiter II.

t. — Stumultfeeiten II. 5; V. 2-3.
( 3. 223); V. 10. -- Verbot b.

'.Huviibniiq be-> 8ef)ramt§ bnrd)

2ü6gg. XL O-ubc.

Sonolpolitih ii. Sojinlr Ufuirgung.

Slrbeiterfammerrt : ©efe^antrag
Sßlener. ©ejdjlüffe tum 2lxBeitcr=

tietfamtnumgen barübet 511 Srümt
ii. Jßrag I. 9, 3U Öemberg it. &xa)
II. bjro. 8.

XHrbctttn-uHfallUerftdjcvmtg§:<5iefcl5

im öerrenfjaufe II. 12—17. —
-Jlrbcitcrfrnnfentierfirfjeritng^ ^ ©efeh
im 2lbg.=£fe. III. 24.

©tünbungSfeft be* 2lrbeüerbil=

buttgsbereiu* in Söieu XII. 4.

9lnard^ifteitpro3effe : in
v
4>rag III.

16 b^ro. IV. 23; in 2tMen III.

21-28; V. :;.

SBauernunrubert in ©atmen IX.

\Uuf.—XI.

Mntrrridjtsrofffii.

Wittclfdjulaufhebuiigeu VII. 29;
SitterpeUatiou bieget, Antrag ükegr
bagegeu X. 11— tfnbc. Sgl. £fdje=

dien, 5ßerfonaKen: ©autfety. — Ser^
bot bet SluiüBung be§ Öebramte
bitrri) §ttbgg. XI. @nbe.

15. Pie etttjelnm ^rottlnttber.

33 ö fj m e n.

ßonbtag: £fä)ed). ©prad)enau=
trag für b. ©dmle I. ?lnf. — $af=
jtetung b. beutfd). Waubate I. 20;
tfrgänjungömablen beSfiafb IX. 10

16;
s
D{id)teiitIritt ber geroäl)lteit

Ieutfd)en XI. 22. — SÜngtfdjed).
Antrag u. a(ttfd)ed). Gegenantrag
geg. b. Wittetfdjulerlaft 'b. Unter.

ridtjtSmtn. XI. 28.

Tfiitidu1

: Wattbatfafficrung im
l'aubtage, Aufruf b. 3lbg. I. 26;
Sertrainm-öiitannerberfmmL, äßabU
oufruf VIII. 15; 2Baf)(fieg IX.

10 -16; Parteitag, Sefdjlufe be§

9tt($teiitttttt§ b. ©etoäp. i. b. £btg.
XI. 22. Snilaffltttg beutfefier

Sßtofeffoten X. 4; Sfteftttuterung b.

8ef}ret§ yiaH)v [I. 15. Ufyfottb=

feier in ^xaq, Ifcbedjeuerjef} V. 9.

— Xeutfdjc 6>emeiuberäte in ^rag
IX. 26 fyro. X. 13.

Ifcficcfem (Uebetf. 543) (tagt. 9la=

tionalitatenftreit , 5panflatoi§mu§)

:

Weg. ba§ SMinbni* m. £eutfd)Ianb

VIII. 3; Sieger über Mufclanb,

iKfjlb. II. 10-11; Agitation geg.

ungar. ^kobufte, @rflärmig b. öfters

reim. Regierung baju IX. 9lnf.

(bgl. Ungarn). -SEfdjedj. ©pradjem
gefeübortage im ßanbtage I. 9lnf.

— Temonftration bei 9lnfuuft ber

amerif. ©ofotmitglicber in ^rag
IV. 16—20; (Srcefe bei b. Ufjlanb'=

feier V. 9. — ©tellung pr 3ie=

gicrung: Scmegung geg. 2JKtteI=

fdjulerlafj b. Ilnterrid)t3min. VII.

29. bgl. 9llt= u. ^ungtfctie^. u.

Myren; „°$n bie Cppof." VIII.

@nbe. — ©lato. .Rircrjenliturgie
f.

®atf)ol. mxfy. — Sllttfdjedjen,

Üfdjecrjeutlub im iReidjsrat: 2tuf=

löfung it. Wefonftruftion, 8lu§f(§IuJ3

b. Siingtfcbed). V. 18; ^ntcrbeU

lation geg. Unterridjtsmin. u. iKüri=

jug X. 11 (*nbe; Antrag SJJetaf

im ßbtge. baju XI. 28 (bgl*. 5prag).

— 3fiutgtfd)eri)en: ©regr auf ber

^ragcr 'ülrbeiterbcrfammlung üb.

b. 2trbeiterfammern I. 9; 9Xu§=

fdjlufj au3 bem ^fdjedjeni'lüb V.

18; Semonftrat. geg. Sieger, Oba=

tion für Wregr in "jkag V. l^nbe;

Parteitag auf bem Serge Ütjip,

'lieben 0>iregr*, ftf. .ftaunit}', 9te=

jolut. geg. Sieger VI. 19; SSafjU

fampf 'mit b. Wttfdjed). IX. 27,

X. 26. — Antrag geg. b. 2ttittel=

fdjulerlaft: im ?lbg.=£fe. X. 11—
(vube, im ßbtgc. XI. 28; s^artet=

tag in ^Prag, iReben ®regr§ unb
2Üafd)atr/e XL 20 (bgl. $rag).

^rag. (ftemeinberat: Eintritt ei ne§

©eutf^en IX. 26 b3ro. X. 13; @r=

gäu^ung^tna^Ien X. 26. — 3?ürger=

metftertoa^l IX. 27. — ©trauern

bemonftr. geg. 3iieger f. Öiregr V.

(^nbe; ?lufprad)e b. Sürgermeift.

a. b. amerilan. ©ofot IV. 16—20.

6|jeJ3 bei ber Utjtnnbfeier V. 9.

,Uatl)oütentag, 9tItIatI)oI. ©tj=

nobe, f^rete reform. Äirctje
f. ©e=

famtftaat: .Uirdjl. eingelegt).



OffUmidpllngirrt. 589

2lnard)iften
f. ©efanttftaat: ©o=

3iatpolit.

2?nfott)ina.

£anbe§präfibentenroccbfel II. 8.

Salmati en.

äkrfcfjleppung b. äikbtprüfung
b. balinat. 2lbgeorbn. II. 4. —
Stufjeftörnngen in ©ebenico IV. 12.

Sanbtag: £eutfd)e Sprache, 23e=

fcfjlufj üb. beten Pflege I. 17. -

2Ba^l6egünft. b. ^oteu burd) b.

Regierung, ^nterpeltat. töomancjuf
I. 11. -- Ü3efd)luf} über rutfjen.

föpmnaf. 3. SBtaemtjil I. 25.

Steife be* ittonprü^en VI. (*nbe

—VIII. 2tnf.

SBauernunruben IX. 2tnf.

—

XI.

£eutfd)e ©pradje: [ftcfolut. im
Sbtge. üb. ber. pflege I. 17. —
©efud) um (Jinfüfjrung al§ 2tf)x>

gegenftanb b. Sjolfsfdjuten XI. 25.

SPoIen: 2öaf/lbegünft. burd) bie

Regierung I. 11. — Skroegung für
b. poln. SRettungSbanf XI. «ötttte,

£tfdj. tRd). X. 6. - Sluflöfung b.

SBetemi b. Jeitne^mer am legten

^otenaufftanbe XI. 16.

3tutf)encn : Sefcfirocrben üb. SÖabU
begünft. b. Sßoten burd) b. 9iegie=

nmg i. Sbtge. I. 10. — Dhttfjeu.

©pmnaf. 3. ^empöl, 33efd)lufj b.

Sbtg». I. 25; @rrid)tung 0. rutb.

klaffen VII. 29.

Kärnten.
SBetüegg. geg. (Jinfüfjuntg b. 3e

fuiten VIII. 23—XI. (Snbe.

Slotoen. Slgitat. b. 5ßriefrer, (Mafj
b. gürftbijd). Äafjn bageg. X. 11.

—
f. a. G5ef.=Staat : 9iationaIitä=

tenftr. ; Sloroencn n. 5panflatoi§nm§.

ßtatn.
©djuljprarfje, SBeftfjlüffe b. 8an=

beäjdjulrata III. 3lnf. — f.
a. ©ef.=

Staat: Stationalit. --Streit; Stoivc

neu u. SßanflatoiSmuB.

9}} ab reit.

2fd)ecbeit
f.

a. SBöfjnten: :Kefur->

geg. Sdjliefjung tfdjed). 11. ßröff
innig beutfd). Sdjnlen b. Unter

rid)t*miu. abaetoief. 11.7. fyrieM.

Wnigg. üb. 5. ©pradjenfrage in b.

SBrünner #anbeUfamtner 111. 3lnf.

9i ieberöfterreiäj.

©tobt SBiett 3ftoge b. :Jteia>=

unmittelbarfeit I. 25. — Wemeinbe;
ratöroafjt III.

Cbcröftetreid}.
ßatfjoltfentag, ©efdjlüffe üb. b.

roeltl. ^apftberrjd). IX. 28.

Satjburg.
©tttlidje 3uftänbe I. 3.

©t ei er mar f.

Sanbtag: Belobung b. ßanbe&
fdutlratö weg. pflege be§ letitfdjeu

I. 16; Sertoaljtwtg geg. b. 3hajaf=
fdjen ©pradjenerlafj. 8anbe§=

au§fdjuf$: ^erroahrnng geg. b. i*x

(aft b. .uiftiyiün. ^ragaf üb. b.

©ebraudj b. flotoen. ©pradje i. b.

©runbbüdjera, Sfnterpellat. i. Sttbg.=

£>fe. be^alb X. 10.
f.

a. <^:
i.--

©taat: 9fiationaI.=©trett;©Iotoenen

u. 5panflatoi§tmt§.

lirot.

Sanbtag
: ©djulaufftd)t§gefe|e

(

.fflerifale Anträge, Regierung ba=

gegen I. 24.

III. Ungarn.

Ptutfdjf fjfereofjiradir.

Agitation bageg. , b. $onbeb
minift. barübet Iü. 19 28; 3fr

terpellat. im S(bg.=4?fe. V. 21.

finouien.

SBubgei für 1887: 8efd)Iu§an=
träge b. Dppof., Sieg b. l'iin. 1.

L8 27; '.Hnnanmc b. gfinaiugef.

im Slbg. $fe. III. 1. 'Jlnleith

jut @rgän3ung bei Äaffenbeftänbe,

2tbg. \v,.: Söorlage l\ 22, Sn
nähme V. 4 bjto. 16. SBubgel

für 1888 \. 22.

3uftiirrform.

©nttoürfe b. 3ujlipiin. II. 21.

fiulliolifdir ftirdir.

Streu öS. b. iBifdjofäernenmin:

gen. ftarbinal GfürjtyrimaS Simoi
VII. l. 93»eltl. j)

^apüi'-: \,; iid). Sdjlaudj m bot

ungar. 5)elegat. barüber XL 11

bjto. 17: i?atboliten(unbgebuug ba

(ii H. 20.
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$lpl)Qbeti(ii}C0 Bfjjtfter.

fuoaitfit.

xHnogleid) m. Ungatn: \>lbbrnd)b.

Regnifotatbebut.=3Sei:f)bIgn. ETI. 2; :

(Genehmigung b. finanv 2lu§gleta)§

im uitg. 2l%.=6aufe. u. (Sntfenbg.

einer neuen Reguifotarbeput. XII. 2.

Sanbtdg: ©d)Iufj, IflI. Reffxibt

V 2-i; Reutoafyten, SBafilejaefte

VE. 18.
t t

Sßarteitoefen: "-Mbuug b. froat.

Serbenpartei V. 20; bei; gemäßigt.

Dbtoof. unter SötaSfobic VI. 27. -

SBanfIatoi§mu§:Ruff. SPcfolbuugen

©eiftlicljei XI. 22.'

Stabt 3tgtam: Streit mtt b.

35anu§, Sefdjtoetbeabteffe a. b.

.Uaiicr X. «Inf. 6a*». 21. — ®*
meiltberatötod&X, Sijtierung XII.

2—3.

Ittinifterium.

Tic Regierung u. b. iuueru

SBetoegungen in Deftetteidj,

Slttüel bcö Reibet XL 26 (bgl.

Rationalitätenftreit, 5panjlanri§m.)

9Riuift. ^raj. fi o t o ui a u 1 i § } a.

Reben: üb. b. attg. ßage, b. @mbf.

b liberal, gartet I. 1, im 21%.'

fife. 1. 31 bjra. 11. 5; üb. b. @nt*

füttg. b. Rorob. Mg. 3*8- tett -

b. 58o§n. Dffupation V. 21; üb.

Rbleljnung b. üBejdjicfung b. 5jJatif.

2Mtau§fteflg. V. 23; gfinanjc£boJ<$

X. 22. — ginauamiuiftet IL 15.

(Sieg i. b. ißubgetbcbatte I.

ls 27 - ,. • M
vV!iti,'jintm(t. b. ft oft t not: Re*

fotmp taue II. 21.

ßonbebmin. SSaton gejetba=

ri):'üb. b. bcutfdje ßeere§fbtaä|e

III. 19 28; im 5lbg.=6fe. V. 21.

Interim. Seitex b. Snnern
s£a =

ron Drcjt) II. 15.

rviuanyniu. ©taf S;,aparl):

Rücftritt IL 15.

|loiionolitötcn)Ircit uni JJartcien.

RationaEitäten=©tteitunb
Parteien.

Rbg. 3Rocfart; gegen bie Unter-

brüetiuig ber Rationalitäten IL 15.

2)eutfdje: ^oablbemegnng i. 3ie=

beubürgen, berföfmftdje Ridjtung,

Meinet" n. Sdjnmfer VI. 10.

Slatoen: b. heftet Vlmjb üb. b.

Uebergreif. b. ^anflatrnsmuö uad)

Ungarn VIII. 10. 5D. Regiere,,

u. bic inneren SSetoegungen De[ter=

reiäjS, Slrtilel b. Renket XL 20

(lieber f. 8.544). — £fd)ed). «gitat.

geg. ungar. ^robufte IX. 3luf.;

bei Sanbeiinbuftüeberein baju XL
26. — ©totoalen: 2ßat)teutt)altung

VI. 4. — *ßauflaroiSm. in Kroatien

f.
ßroat.

Rumänen: Rumän. ßonfetena

V 9_ _ ^erubleib. b. 3l%eotbn.

Irajatt 2)oba au» bem 2lbg.=Öfe.

X. 11.

Slntifemiten: aßafjleyiefte VI. 26.

— Maßregelung anttfemtt. Siaw-

bibaten X. 3.

illtramoutaue: f.
ßatbol. Bvtty.

©oaialiften: ©elbjammluug für

b. beutfd). ©oaialift. 3. b. 2Bat)teit

I 29. — Sltbeiterfougrefj L\

.

10-11.

öetfonalien.

©f. 9lnbtafftj: 3nterpellat. u.

Rebe üb. b. äufe. «ßolitif i. b. £e=

legat. XL 5.

fjftana©eaf: ßntbüttuug feines

©entntalS IX. 29.

©f. 3)ta§Iobic, froat. Spattet*

fügtet VI. 27.

©en. irajan 2)oba, Rumän.

2ibg., gernbleib. au§ b. 5lbg.=öfe.

X. 11.

ßelfb, äufe. Surfe, 58efd)Eufean=

trag b. SUubgetbebatte I. 18-27.

fioxangfb,, gem. Dppof., 5Be=

fdjtufjantrag b. SBubgetbebatte I.

18-27.
Melket, beutfet). Jtanbib. für

ßermannftabt, SBabtrebe VI. 10.
c

Mo c fort), 31%, eintreten für

b. Nationalitäten, 91u§fd)tuJ3 au3

b. lluabl)ängigteit>:partei IL 15.

SSifÄ. Srfjlaud) b. ©rofüuar;

beut, Rebe für toettl. £>errfd). b.

3ßabfte§ XL 14 bjto. 17.

ßarbin. Simor, ^ürftprimas,

grab. b. ©ran, Stellung im %\-

jdjofSemennungSftmte VII. 4.

jLlririjörat.

Srfjlufe u. ^lurtüiuug b. le|t.

;;,äi)r., lt)rourebe V. 20. 2öa^
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len 3. 2tög.=£fe., griffe VI. 2G
(ögl. ^Nationalitäten 11. Parteien.— ßröffng. b. erft. ~>jät>r., Xfyxotu

xebe IX. 29. — litinult im 3tBg.=

£fe. II. 15.

Strbenbnrgrn f. Ucationalitätenftreit:

Seutfctje.

Teutfclje ©efanbtjrfjaft bafclbft

2>tfdj. 9id). I. 18. — ftlucbt C%ib

ÄfymS f. •aifganiftau.

Portugal.

Slitstoärtige ^olitif. Streit

mit 3aüjibar über bie iongibitdjt

II. Witte-ÜJtära; Schiebt b. @ul<

tan§ baranf VII. 8nbe. — &xeny-

abtommen mit bem Mongoftaat,

granfreid) it. Tcutjcblanb über bie

s
Ilfritanifcb,ctt Äolonieen Don ben

Portes genehmigt VII. (?nbe.

giuanjen. ^Biibgetöarlage IV.

©nbe.

Pontes ^ereira be 9JIello,

güfjrer b. Äonferoattben f I. 22.

Kolonien. Wojambique, Un=

rutjen III. Stnf. Wongogebiet,

äuäfiujraöHe XII. 3tnf. @tena=

abfommen über b. afrit. ttolonien

f. aitstoärt. Sßolitif.

ßotteS. .Rammeraujlöjung I. 0.

— 9ceutoaf)len III. 6.

2Jlarine=3Jcinifler 2Jtacebo.

Sßiebererncnmtng, 9iauft)aubcl IX.

15.

Sie 9tömijrfjc .Hurte.

leioäriige gfjirljuiigrn.

Belgien, SBertjanbuingen über

b. gfrage b. atlg. äBchvpflidjt Selg.

III. 22 ba». IV. 29.

Gt)ina \. ^ranfreid).

©eutfdjlanb (luil. btfd). 3c$.)

Heberj. 6. 533. iVrtKuibliingen

üb. b. preufe. Äirdjenöortage, Sßrefj

tierbot I. gttbe. Ter ^oplt lt.

b. #eere§öorlage, ^apftl. Jßreffe

ba3u II. 10-12. H.'iiÜLMi ®a
lintberti* nad) SBetttn dtirt). Rd).

111. 27): SBtemard über b. söm.

gfrage IV. 11. 5ßatojtbrief a. b.

Tyrljri!. b. Tyranrfenfteiii IV. "JJiitu.

— 5lllofution a. b. -Uarbinäle üb.

b. .UirrfjcuUorlagen in £eutjcf)[cmb

V. 23. — Snbtlänmsgeidjcnf b.

ßaiferS VII. 28. - Nuntiatur in

Berlin: [Rufffl Scilla baruber IX.

22. — tfncrjflifa n. b. batjer. 8ü
jctjöfc XII. 22.

Qranfreid) (bgl. baffelbe, fatt).

.föirdje). SUerhanblungen üb. i>t)ina

(»gl. ©efdj.ßat. 1886), Sßrefjtoerbot

!. @nbe.

©rojjbritannien (bgl. baff.).

SBerfianblmtgen üb. Vertretung in

Bonbon, £ßrej}berboi I. Snbe; ßarb.

JJiaitiiinq, (Butadjten barüber VI.

Hütte. — 3JKffton Sftfgr. ^erftco?

nad) 3 r I lin0 V Stub. b. national.

it. religio)'. öertjattniffe VI. 24

IX. — ©efanbtfdj. b. .Oer]oq* b.

Worfolf XII. 19.

Stalten (ogt. baff.), 9tömifd)e

grage (lieben"/ 3. 551): JUlofut.

b. SpabfteS V. 23 (©. 392); xUcu

gentngen SBiSntarcfi ju (Stalintberti

barüb. IV. 11; Spater loüi füt

sRadjgiebigjEeit, 2Rafjtegeutng, Ün
tertoerfung VI. 4; :Kbid)reib. b.

ßarbinalä Wampolia it. Brief b.

s

-papfte* au it)it VII. 20- 25; ;',t;

ftintnmng fänttl. ttal. SBifdjöfe X

XI; SJcaffenbetition für b. Hu-:-

föfmung mit Italien XI. 6nbe.

SKafpegeln geg. b. Italien.

über b. .ttird)einebnten VI 11. 25.

3ftontenegro, ©eneb^ntigung b.

flato. ftträjentiturgie l\'. 16.

C e ft e 1 1 etdjs 11 n g a c 11 1 i. baff. I

geg. b. tfc^ecb.sflotoen. Agitation

fiiv b. flato. ftixc^enlitutgie 1\'. 16.

Spetu, SfefuitenauStoetfung, 3W.

u. Süb«9lnterila XII.

)){ u m a 11 ien, 35erfianbutngen üb.

(SIeicfifteÜaing b. fatboi. m. :

beäfitÄe [V. aftitte.

:){ ufjiaiib, (Slücftounfc^ :

cen ). Subiläiun XII. @rnbe.

3 paiiicu, ßonlotbal über b.

3ibileb,e Span. 111. 16.

S$toei | i. biefefte.

luvd'i (ogL biefel

Drbendau^aeic^mtng füt Aarbinfilr

1'iiijuMi bi'-> atmen. Patriarchen



Iljiljnbftiflljes lUflifbr.

Sljatian II. 15. — SBetoegnng für

b. Wütffehr in b. fatfyol. Äircbc

in Wau'bomeu VIII. 24.
s

-i> er einigt e Staat e n b. 9fr>rb=

amerifa, Sann üb. b. irifdjen fo»

jiolift. ^tieftet Wac öltjim VIT.

Auf., bgl. ^Bereinigte ©taaten 1. 17.

Innert Uolitik.

©onberänetät§!unbgeBnngI. Slnf.

— Äarbinal§ernennung III. 14.

JJnfonalifii.

fßatoft Seo XIII, Aflohttiou

a. b. «arbinäle: Seutfdje $ircb,cn=

gefefce, Stauen V. 23. — «Brief

a. b. grfjrn. b. fyrantfenftein üb.

b. preufj. ßtrdjenborlage IV. Witte.

— Sd)reiben a. 9tampolIa üb. b.

rbm. ^tage VII. 20—25.
Slgltarbt, Delegat in Sion--

ftantinopel, Ernennung V. fUtitte.

50. VI üb er lebt), SHuitengene»
rat III. 4.

ßarb. «artolini f X. 2.

5p. 33edr, Sfefuitengenerol t
III. 4.

Wattntberti, Sbejialgef. a. b.

beutfd&en .Uaifer Ttfd). 9tdj. III.

27. — fäcfpr. m. SMsmard üb. b.

röm. $rage IV. 11. — 9htnttu§

in fßten V. Hütte.

3 a f o b t n t , .Uarb.=Staatsfefrctär

f II. 28.

6rjb. Sforbani bon Jloren,],

.Uarbiuaiserneumutg III. 14.

Wafeüa, fjinntiu§ i. ^iffabou,

fiarbinalSernennung III. 14.

.Warb. Wonaco bi Valetta,
förofjpönitentiar, fJtnnbfdjreiB. üb.

b. ital. ßitc^enae^ntengef. VIII. 25.

bi Jßietto, 5Änntiuä i. 3Kün=
djeii (bgl. btfdj. )M).), 3. fJhmtiu§

i. Wabrib ernannt V. 3JHtte.

Warb. Aampolla bi I i n

baro, ©taatifefretär, Sraennnng
VI. 2. — Sdjreib. b. Sßabfteä an
ihn, fjcbfdljrbn. über b. röm. Jyrage

VII. 20-25.
:)ieiib( ;

,
Aitut. i. 5Bari§, .Uar

binal§=@rnennung III. 14.

Kotelli, Ait'nt. i. 5Bati3, @r=

aennung V. Witte.

/vitrft SRuffö ©citta, Auttt.

in Wüitcbeu, (Srnennung V. Witte

(bgl. £tfdj. 9vd).). - 31« grage

b. berliner Nuntiatur XI. 22.

5ß. lofti, Sßätoftl. Ardjibar, für

b. Anerfennuug b. ital. .^errfd).

in 'Jvom, Waferegetung, Unterlner-

fung VI. 4.

kannte tlt, üftunttnä i. SBien,

Warbinalöeruenmtng III. 14.

Rumänien.

itfulgarifdje Agitatoren,
2lu§toeifung III. Anf. — Worb=
anfall auf b. iRuftfdniter fßtäfeften

Wantom III. 81.

(ScneralratiBtoafjlen, Sieg

b. «Regierung V. Witte.

Wrtc eben taub, Spannung,
Beilegung XL 9.

.fmubeläberträge, @rmäd)ti=

guug b. «.Regierung 3. Abfdjluffe

mit ^ranfreidf) it. geucrcE b. b.

Kammer erteilt IV. 11 b^ro. 12.

- mit £eutfchlanb, fJtatififatiou

VI. 5. — mit b. Jürfei, llntcr=

3eidmung XI. @nbe.

Wammereröffnung, 23)ton=

rebe XI. 27.

.U öu ig Warl, Steife nad) SBer=

ün, Begegnung m. b. Watfer b.

Defterreid) in $eft III. 19. — 3Ka=

jeftätebeleibigung§pro3effe V. 11;

Angriffe b. Cbbofit. auf tfm, 3n=
terpellattou i. b. Kammer XII. 16.

— Ütjronrebe 3. ßammerfeffion§=

eröffnnug XI. 27.

W i n i ft e r i um , üertraueuöboteu

b. Kammer I. 25, X. 2. - Wabi-

uett&refonftruftion V. 11. — Sieg

bei b. («jeueralratroal)(en V. Witte.
- Wtnifterpräf. SBratianu über

Wafjregetu geg. b. butgar. 33er=

fcfitoörer in b. ßammet III. 81. —
Win. b. Au*roärt. ütyetefybe: ©uefi

mit Vlbg. glcba I. 26; über bie

4?anbel3tooIttti in b. Wammer IV.

11 b3h). 12. — Sfufttamin. ©ta=

teSfn: über b. Angriffe b. Dppof.

auf b. jBetf. b. RönigS i. b. Äani
nter XII. 16.

W i 1 1 1 ä r i
f
d) e )H ü ft u u gen,

.Wammer: SBetotttigung b. 30 Will,

in b. frieg*brol)eubeu enrop. ^age
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IL 17; b. 10 Witt. 31t «üleljrlabern

XII. 22.

91 eutralifierung§ frage,
üßrefjerörterung III. 19.

Opposition, 2tattba(e bei b.

$önigsreife in Saffto V. 11. —
Scheitern b. @inigung§berfud)e X.

3lnf. - Angriff auf b. 2Rinift.

bei Üiüdtritt b. ,ttrieg§miuifter§ X.

2. — 2JtafjregeIn geg. b. oppof.

treffe XII. 16.

9tuffifdje 5(nfeinbungen im

•Jiorb, Slbtoerjr in ber (Stotte
sJiou=

maine VI. 25.

©Oäiaüftenberfammlung,
Sßerhafhingen XI. 16.

Wufefonb.

Ausuinrtijjr Jlolüik.

allgemeine 9iid)tung b. 5Bo=

litif (lleberf. ©. 511): Slrtifct

6ier§ in «Korb IL 20. — 3tüfhtn=

gen f.
öeerroefen.

^Bulgarien (bgl. Surfet, SBuI=

garten) lleberf. ©. 511, 518: 3te

tifel b. Worb üb. b. ßanbtbatur

Seudjtenberg unb Stufgabe b. 3Rin»

gretier» I. 16. — 91ote b. Sparifer

ÜBotfd). über b. ßonftantinoblcr

5Bot|d)nfterfouferenä I. 26. — ßat*

fotoS Säbel b. bulg. ^otitif 9tuf$s

tanbä IL 16. — 5JMn<5 fyerbiuaub:

9torb über f.
äöafjl VII. 9; $h:o=

teftnote geg. f.
llebernabme b. :>(e-

gierung VIII. 10; Soumal be 2t.

Petersburg jU f.
Steife und) Bul-

garien VIII. 11. — ©rgebrnSIoftg»

feit b. ruff.=türt\ SBer^btgn. X 8.

ßbina f.
6()iua u. SluSlättbers

gefetje.

2>eutfd)lanb (bgt 3>tfri). IRdj.)

lleberf. 6. 511, 517: Slrtifel b.

Wufjfoje £je(o u. Sufpenbierung

b. SBIatteS I. Slnf. — ßatfoto üb.

©efaljr eineä bcutfd)=vuff. ßriegeS

u. SBiSntarcJS SKeiäjStagSreben II.

4; Serleuntberifcbe Angriffe auf

b. beutfdjeu ©efc&äftSträger i. Sofia

III. 21 (©. 435); gegen ©ier3

beutfd)freunblid)e "Jiorbartifel 111.

©übe 3Jtai. - föegierangSJom

muiiiqiK' geg. b. Angriffe auf b.

beittfd)eu ©efdjöftSträger i. Sofia

ßturoV. ©ef^i^tSMenb«. XXVIII. Bb

III. 21. — 2er «Jlorb unb ba*

beutfo>öfierr.nrat Bünbni- III. 26.

— SBefdjränfung b. C?kiinbeigen=

tumScrroerbung burd) Suilänber
V. 24, lleberf. 2. 5 LS. — _3aren=

befud) (f. btfcfj. IRdj.): :Kunbfd)reib.

über beffen Srgebniffe XL (ntbe:

ÜBefel)! geg. b. üeutfcrjenfjetje in b.

Leitungen XI. (inbe. - cieg3=

rüfrungen
f.

^eertoefen,

^ranfrcidE) (tgl. 3frantreicf))

£t)inpatbieen u. 3MutbnUbeftrcbun=

gen (lleberf. 2. 513): Sbeifetobf=

fenbung an 2aufiier I. 10; &oia=

Jenfäbel an Soulanger III. 11;

S5oulanger§ u. 5ßafreur§ letegramm

j. Slatojanififeier V. 2Rittc.

SBünbniSnadjridjt bementiert 111.

26. — Seftrafung b. öen. SBog--

banoroitfefj roeg. b. SBünbniäagitat

VII. 3lnf.; be3 ©en. SSaranoio

XII. 9. — Seroulebe, Jtoquct k.

Steife 5. ©rabe ßatfotoi f.
(jrfrdj.

;

9lgitatton§reife SD6rout&be§ burd:

ütufjtanb nad) .Kopenhagen, Dba=

Honen, Stnbfang b. 3«en berroei-

gert, angen. oom .Könige b. ©rie

djenlanb VIII— IX: 6ntfernung f.

SBilbeS in Petersburg XII. 9.

©rofjbrttannien f. baffelbe

u. 3RitteIaften,

statten, SSünbnis! m. leutidr

(anb it. Defterreidj f.
Icutid)lanb.

2Jtittelafien. SBefejjung bon

.Uevfi in SBudjara VI. Vlitf. ; Äfieu

V. 25; SEBeiterbau ber tran3tafb.

(vijeubaliu burdj SBudjara u. 2a

marfanb VI. 2. 2ibiv. 6ifen

babii genehmigt 0. 3aren VI. 26.

Vlrqauiidifö ©renjbtotoloU, Un-

tev.eiduiuiui Vll. 22 (bgL Hfien

11. ©rofebrii
( egäflotte auf

b. Sltnu lavja Xll. 24.

C iHi-wcirt) Ungarn, 6uttiul

tungen b. Kuffi Rurjer M
ger3 ©efpräo^e betr.

b. ©Iateen in Defhrr. 11. 10 11

SBünbniS mit Eeutfa^lanb unb

stalten i. iDeutf^lanb

üb. .u
v

aluoti]-- ©efprä^ m. :

3Rin. Stoilbto l\

DHubation: latifAtjoV»

Korbb. \H:. 1-.

SPreffe u



594 lljjljflWifdjeB Uegiper.

i. b. ©etegationen XI. 7 -Witte.

ßrieg§rüfhmgen f. £)eerrocfen.

Rumänien, .ftatfoto üb. b. ruff.=

ortt)obore ^'''üpaganba baf. VII. 4.

luvtet (ogt. biefetbe u. SBulg.)

9Qtaljmmg um b. $rieg§entf<f)äbi=

guug IV. 9lnf. SxgeBmiloftgt

b. rufi.-tiirf. Ü>erf)blgn. üb. SBuig.

X. 8. — Worbb. Mg. 3tg. über

ttufitb. u. b. Sürfei I. 3.

bereinigte Staaten D. 9Jorb=

ameritn. 3lu§üefetimg§bertrag, ?lb=

fddufe III. Gnbe.

^uslnnlierßcfcljf.

^hmubeigeutum*bejd)ränfuug ber

2lu§Iänber in b. toeftl. ßSouütö.,

llfac-, Prüfet bcö SDnjehmif 2Öar=

|l)ato§It V. 24; im aftat. Ctfren^

gebiet gegen b. Ghinefeu VI. 2lhf.

|inan?en. Uebcrf. S. 518.

^•iuaujminifterrüedjfel I. Witte.

- «ubget für 1887 I. 12.

;-)OUerl)öi)ungen : auf (Jifcn unb
etatjl V. 7; «rennftoffe V. 25;
labat ic. VI. 10; Ükumtoolie «.,

neue 3öEe XI. 19.

töfridjtoiurfrn.

2ltt§fdjüifj b. Ceffentltdjfeit bei

©erid)t*t)crt)blgcn: (Snttourf Sota»

naffc'in§, b. Staatsrat bagegeu, ge=

netwiigt rj. 3arcn III. Glitte. —
2lu§lieferwtg§bertrag m. b. 33er=

einigt. Staat. III. (Inbe. — ^xo-

geffe, Wiütärgeridjte im SSelage»

rnng^nftanbe f. üh'üjiliftett.

fjefrtuefrn.

"Iruppenbeluegungen geg. b. polu.

öreitäe I. Witte u. folg. Neonate.

Sßferbeauifufjrbetfiot II. 3. —
(hfte ;)ieferbiftcncin

(
}ier)g. VI. 3. —

Vararfcnlagerbau b. SBarfdjau IX.

5lnf. — 2er ruff. SJnbalibe u. b.

Journal be St. s4*eter*bourg üb.

b. Üiorbetoeggn. XII. 15 bjro. 16.

.Kriegsflotte auf bem Vtnui

lavja XII. 24. — Srauöfafp.

SSafrt f. SÜHttelaf., .ttofafeu am
Sdjtoar.jen SDteere f. ßofafett.

ftofohm.

jiaveureife ,511 b. 'louijd). Mv--

fafeu V. 18-20; Skreinigg. b.

£aganrog u. ütoftoro mit ifjrem

Bewirf VI. 3lnf. — ^lan b. 3*e*

fieblg. b. Sdjroar3. Weerfüfte mit

Äofafert VI. 2lnf.

gtyüijlfii.

9lttentat3berfud) auf b. gaxen
III. 13; ^ro.jefj geg. b. Attentäter,

^)inricf)tgn. u. 33eguabiggn. IV. 9

--V. 11. — Verbreitung bei ben

Touifd). Äofafen V. 18—20; im
Skjirf Sagaurog u.

s
Jcoftolu, Ber-

einigung mit bem Äofafengebiete

VI. 3lnf. — ^ro^ef? geg. b. Wöx--

ber Subejfinä V. 26 -VI. 4. -

Stubienbefctjränfg. VI. @nbe. —
y

,!3etagerung§3uftanb ÜB. gen. ©bt*.

auf 3 $al)re bertjängt IX. (Snbe.

— ^roaefe gegen 18 Offixiere,

Strafen, Veguabigungcn XI. 21.

(Ortlioboie ^tritje.

s4>ropaganba in Rumänien, ,ßat=

foro barüber VII. 4; in ^oleu
XI. 10. — Vergcroaltigung ber

Armenier IV. @nbe; ber coangel.

ßirdje
f. £)ftfeeprobut3en.

(Oltfcrjirouinifn.

IRuff. unterridjtäjpradje audj an

b. ^rtüatgbmu. eingeführt IV. 10.

— Öiblanb: $oub. Sinotojett) geg.

b. (#ebraudj b. beutfd). Sprache,

^ro^effe gegen ebanget. ©eiftltdje

in "liiga X. (5nbe; <$ef. b. (Seift

=

lidjf. um (Sntt/bg. b. b. Sdjulauf=

fidjt XI. 17; föefud) um Abfdjaffg.

anard). _3uftä"be b. Sinomjeh) ab-

gclebut XI. 18.

|lrrföiinliru.

&cn. 23aranoro, ffierroei» toeg.

üöerberrüdutng $TerouIebes u. b.

Vüubuiöagitat. XII. 9.

Wen. ^0 gb an oroitfdj, Se=

ftrafg. roeg. franv=ruff. S3üubni»=

Umtriebe VII. Auf.

<y i ii an\ mi 11. Vunge, 5)iüd=

tritt, Sßräfib. b. SDcimfterfomttecS

I. Witte.

^ürft Fabian b. 3Jcingte=
t i c n. SluSttttt am bem ©eere

XI. 11.



Snmon. Snnlrniiifjinfclu. Sdjmfbrn «üb ilorrorgett.

DJHit. b. 3lu§toätt. b. ©tet§:
im -Reib üb. b. auStodtt. ^olittf

II. 20. — Streit mit ßatfoto III.

Grnbe—V; 9totbattifel üb. flatfotoi

t VIII. 1.

•Uatforo: übet bie $cfar)r bes

beutfdj=tuff. Kriege? u. SBt§ntatii§

'Reben II. 4. — Jabct bet bulg.

ätotttti 9tf$lb§. II. 10; Streit mit

G>ier§, 9teife 3. 3a™t, Süerroei*,

Sieg III. (htbc—V; fdjarfer 3Ir=

tifel üb. $alnofrj<* (Sefpräcb, mit

©toüoro IV. 25 ; Verroeiö VI. Sttnf.

;

üb. b. Crtfmborie in 3tumän. VII.

4; f» 3areittel eSranim '
^cr ^ Dri)

über it)tt VIII. 1.

^uftiätnin. Sftanaffein. &t-

feke3borlage üb. 5lu3fd)luf; b. Def=

fentlichf. b. ©erid)t§berrjblg., bom
3aren geg. b. Staatsrat genehmigt

III. 13.

«ßa^Icn, früf). Sfrifttämtn., geg.

b. ©uttoutf 3Jianaffein§ III. 13.

©en. ©aburoro, erjcmaU SBot=

fdjafter in Berlin, Entfernung au§

b. ©taatsbienfte roegen unerlaubt.

Veröffentlichung bon SHtenftücfen

VI. 9lnf.

©en. ©inotojeto, föounerueitr

b. Btblanb, f.
Cfifeeptobtnjen.

Iatifd)tfd)ero. ©eg. b. @nt=

fjütlg. b. Worbbentfd). Mg. 3tg.

über b. Vorgefd). b. bo§n. Dffu=

pation V. 12. — Veftrofung VI.

5Inf.

SÖt)fri)uegrab§fi, tmrb Tvt-

nanjnttTttft. I. Glitte.

ilnruljen.

SBauetnuntufjen: in ©molenit

I. Slnf.; in S'nffar, Strafgericht

X. 9. \Urbeiteruurubeu: im

©bt. 2£labimir I. (?nbe; im Greife

Vadnnut V. 19. — ©tubentenun=

rutjen: in 9Ko§tau, ßtjattoto, 5ßes

tereburg ; Hniöerfitätsjdjliefjuugcu

XII. 12— (*nbc.

Unttrridjtflrocffn.

Stubtenbefdjräutg. VI. (Snbe. -

Stubenteuunruheu infolge b. neuen

Statut* f.
llnrubcu.

3or ^Uianbrr III.

3lttentat§betfuä)IIL13j ©noben=

afte geg. Turnliften f. biefe. — @e=

uefjmigt Yjcanaffeins Weridjtsorb;

nung gegen b. Staat-3rat*beid)luf;

III. Witte. [Reife $u b. bonifdj.

At oiafeu V. 18—20. — lelegramm
an b. Söitroe Äatfoms VII!. 1.

SBtötoeifung 2>6touIebe§ VTH -IX.
— Slufentf). in Jänemart VIII.

20 (f. Täuemarfj; in Berlin XI.

18 (f. Itici). ;Kri). Ucberi. 3. 523);

3tbfd)rbn. üb. b. dtgebniffe btefe§
S
-Bcfud)* XI. Chtbc. — 3u

)
a^ V 11"

^ntmtibenartitcl üb. b. Lüftungen

XII. 15 bjto. 10 (3. 449 .

Samoa.

flg. 3JlaItetoa. MfiUvrg. burdj

beutfdje fltiegifdjiffe ©tfdj. SRd>.

IX. 6nbe.

,ftg. Jamafefe. SBeglüdroüiu

fdjung Ä. äBilf)etin3 u. ^Introort

beweib., Ttfd). Nd). 111. •_':;.

^tonbeftetgung,©ttbfeeinfetnVIIL

25. — s^rcflamation, X'lbrejfe b.

"Jlmerifaner an i()tt IX. 15.

Sanbnudjtnjetn.

ffiebotution, Sübfeeinielu VII.

©djtoebcn mtb Worweßcn.

Sdjrocben.

jöl i u i ft etiu m. SBerrjanblungen

b. flg§. mit Stjbtfdj. ©unbolab b.

8unb unb ?yrt)r. b. SBilbi üb. S5il=

bung eine§ flabtnettä XI XI 1.

;Keid)otag: Ovbffuniig, Ibrou

rebe I. 18. 2. flammet, befd&Iiefel

(vvtibl)uiig bin- ©ettetbejöll

[öfung, 9ieutoaf)l., frei^&nbL 2Retjt=

beit ill. •">: OtbetttL ".UViüimlileu,

iveil)diibl. 1'iYbviicit but$

bolnu-v ^alUftiiler geidilagen IX.

—©nbe b. 3a^t3.

^obiral)vt--au->id)ui-,

tatung b. toittf^aftli^en Slotlage,

Sorföläge Sil. SKitte.

iloriürgru. ttebetf. 3.

'Jlv beit er Partei. lemouftia

tion u. Petition f. b. allg. Stimm

vedit V. IT.

lemofratiidiefartei. il'alil

38*
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betlufte bei b. ©emetnbetatltoaljlett

I. XUnf. — Spaltung VI. Witte—
VII. 9Inf. — Nabifat. 2>emofraten:

Parteitag, $8efd)lüffe VII. @nbe.

5ÖHtttftetiutn. SBerfafjgöftrett

mit b. Ärone, Unterreerfg. I. 3Inf.

— Eingriff b. rabifal. Tcmofraten

im Obet3t()ing burd) Befri/tufj b.

Tviugttd)feit f. b. ßHrd)engemehtbc=

rat*gefe| 3af. ©berbrups, 23er=

reerfuug b. ©efebe*, SBerBIcibeit b.

2Jtiniftertum§ VI. Witte-VII. Stuf.

— Icmifftou b. Suftijmtn. weg.

b. .Uantmerbefd)!. üb. b. ©d)reur=

geridjte, SXMeljtmng burd) b. %.,
Auftrag 5. Aufarbeitung eincä btee-

Be3. ßuthmrf* VII—VIII. — 9Jti=

nifterfrip reeg. b. $ird)engcmeinbe=

ratsborlage X. 9JUtte.

©tortljing. Eröffnung, Ifyxon--

rebe, ginnten II. 2. - Dbligator.

oibilefye berreorfen IL (Sttbe. -

Beitritt 3. iutemat. ßitterarfonbeut.

i. ObcI«tt)itig bertuorf. IV. 25. —
£ringtid)fcit3befd)L f. b. &ird)en=

gemehtberate-gefeb, Bertoerfung be§

@efe£e§ VI. 'flutte—VII. Slnf.
-

Stmtafync b. 3Bet)rrcformgef. VII.

5. — @infübrung b. ©efdjroorneit::

gerieten befdjloffen VII—VIII.

<Stf)tt)et$. Ueberf. ©. 552.

SBunbe§tat. Äonfcvcnj aller

fd)reci3er. ©efattbtett üb. beff. Um=
geftaltung beim 5Bttttbe§ptaftb. IX.

3. — befidjtigt b. ©trafjenbefefti;

gütigen IX. 22. -- 9teuroaf)l be§

Sunbe§rat§ u. äBimbelptäftbenten

XII. 13.

(Sifcnbatjnreefen. ©iittplon»

babn: 3uftinttnung i. ©tänberate

IV. 27. — 9torboft6afjn: ©infdjreit.

b. 2hinbe3rat§ geg. bicfelbc VIT. 23;

XI. 1; Äaufbertrag mit b. %ttio--

nären, Sßibcrftanb im National* u.

Stäuberate XI. Gmbe.

<5inau3reefen. ©üuft. ;]o[i-

eimtabme I. Slnf. — Starifierung

ou§lanb. ©elbfortcn IV. 22. —
3oEt<mf: NebifiouV. 7; 2lnnaljme

i. ©täuberate XII. 14. — £bl*.;

11. .»oufularbcrtrag§reefen, Beratgn.

im 33nnbe§xate IX. :i; §bt§öerttäge

f,
Cefteneiri); Eintrag auf Sttfoafjng.

eiltet mitteteurop. gottberbanbe*

XII. 15. — Neutenfonberfiou XI.

7 03«. 3JHttc; Ueber3eid)tt. b. Ion=

bert. Anleihe XL 29. — Subget

für 1888 geuebmigt XII. 9. -

Branntweinmonopol: Agitat. ba*

geg. I. Stuf.; Bolfäabftimmnng ba-

fürV. 15; Alfobolbubget i. »unbc^
u. Nationalrate XII. 13. b^ra. 22.

ftranfreid). ©eg. b. 9Jtttttär=

ottadje: Artifel b. 3ürid). 3tg.,

SBedjfel b. Attaä)e§ IL 15 b^rc.

17. — ©abol)ifd). Neutralität^

gebiet: Dementi über Befeimngö=

gerügte IX. 9. - 5ßarifer 2Mt=
auöfteltung : Bcfä)id'ung§befdjlüffc,

Bereinigungen XII. 9 b^re. 21 u. 23.

©efetjgebcnbe Nöte 3u
f
aiI1:

meutritt'^räfibentenreablenlV. 12;

VI. 6; XII. 5. — ©effion§fd)lüffe

IV. 30; XII. 24.

internationale 8itterar =

fonbention, Austaufd). b.
sJia=

tififat. IX. 5. — Internat. @i =

f cnbabufünüent. I. 14.

Sanbeöberteibigung. Ber^

orbnung üb. b. Nlilitärpftidjtgefeii

L 12. — 2öaffen= u. 2lu§rüftung*=

mufterung II. 28—III. 8. — Sanb=

fturm^äbtung V. 7. — ©trafeen^

befeftigungeu, Beficbtigg. burd) b.

Bunbesrat IX. 22. — ^eeresbubget

XI. 10. — Berfügg. üb. b. Or=

ganifat. b. 8anbfturm§ XII. 12. -
©efen üb. b. Sienfaeit b. Dffijiere

XII. 14.

Oefterreid) = Ungarn. -£)an=

betöbertrag: Äüubigg., äJertjblgu.

XI. 9 b^ra. 12.

^ßapft f.
Äauton Seffin.

©ojialiften u. 2Inard)iftcu.

93efd)(üffe geg. b. Einrichtung ber

Kbifagoer Slnarcbiften X. 16 b
(
}re.

31. Sßer^aftung u. $lnd)t beö

beutjri). cbemaUpauptmanng ü. <§§-

renberg XI. SCnf. — ©rmorbg. b.

So^iatift. ©alitj burd) 2tuard)ift.

XI. 3. — .<pau§|ud). geg. Eluard).

XII. 22. — 3)eutfd)er ©öjüalbcmo;

(vattMituiigref? in tot. ©allen f.

Ttfd). Nd).

© 3 i a I p 1 i t i f . Stufnatjmc ein.

UufaUftatiftif XII. 20.



ei». Serbien.

35er einigte Staaten b. 5ßorb=

amerita. ©o^ialtfl 23cfct)tüiie geg.

b. .£mirid)tung b. 6f)ifagoer %nax-
cfnftcn X. 16 B310. 31.

fjnntonnle ^nnclegfnljeitpn.

öenf: Sftüdtritt 6arteret§ au§

b. Staat*bienfte XI. Gttbe.

Supern. ßirerjenftreit jto. Ma--

ttjolifen it. 2lltfat|oK!en: 3uftim=

mung b. Watiouatratc- ,31t b. Stanbe=

ratebefdjlüffen IV. 27. - SBefdjlüffe

be§ Stabtrat^ XI. 28.

S 1 1 r) ur n. SMfilBeroegung,

3}erfaffuug*änbernng IV. 2. 4?lfte.

;

2öat)len 3. 93erfaffung§rate Vi! 13;

SBoIßoBfttnwnung üb. b. neue 33er=

faffuug X. 23; sJteutoaf)l b. Sian--

tonalrat* XL 20.

Jeff in. 33i§tum§frage: 5?unbe*=

rat für SInfcrjlufj an 33i3t. 6r)ur

I. 14; 9leue SBerrjblgn., brobifor.

^uftimmg. 3. Ernennung 33ioolo§

3. Delegaten IX. 6 ; SBrüffeler 3tm>
tiu» 3. bäpftl. UnterrjänbL ernannt

XL 2lnf. — Sßirfungen b. neuen

$trdjengefeüe*, 9JJaffenauetritt au*

b. fat'tjol. Äirctjc IL Gmbe.

(Serbien.

.ft ö u i g 9CR i I a u. ©tbefdjentoedjfel

m. b. butg. 9tegentfd). III. 6. -

©mbfang u. 5lufbrad)c b. neuen

öfterr. ©efanbten, Slnttoort b, Äg§.

III. 10. 3ertoürfnt§ mit b. Äo=

nigin, .Keife berfelb. m. b. ttwiu

bringen nad) iftufjlb., vuff. £>ulbi=

gungen V. 12- VII. 3Kttte. — Keife

b. ßg§. u. Ceftetreiri) VI. 24 (bgl.

Cefterreid)=Ungarn). — Keife b.

Königin nad) 33aben b. SBien uub

5toren3, oufammenfunft u. ~.Hu->

fötjnung m. b. ßfin. VIII. 17- XI.

— lijrottrebe bei b. Sfuptfdjimv

eröffnttng XII. 4. — ©tettung 3.

aufs. Spolitil, (Srllärung gegen b.

5ßanflatoiSinu3 XII. 18.

^nsmörtige Politik.

v£ l! l g a v i e u (bergt baSfetBe 1.

^erjl. SJetoefdjienroedjfel jto. b. flge.

u. b. bulg. iKegenten it. b. 6eiber

fett. 3JKnifterien HL 6, — Unter:

jeidjnung b. 2lbfomrtten3 über b.

SBregotoaftreit IV. 16. - Stoiloto

u. :K
l

tftitfd), freunbL Grflärungen
VI. 20. — SifenBatjnüBereinf.,

SKiftitfdj barüber XU. 21. — @e=
lud) um Knerlennung b. dürften

$erbinanb, Stntroort ittiftitfdbi XII.

25.

2 eittfrijtanb. Vlit-jtauid) ber

Katif. b. 9ftufterfcrjui3bertrage§ IV.

4 (bgl. Xtfd). ttdj.i.

granfreict). fttcr)tbefctjüfung b.

$arifer 2lu§ftetfung XII. 24.

©rofjbritannien. ©r^ebg. b.

engt. SRefibentfct). in SBelgrab j.

©efanbtfdj. I. gnbe.

C e ft e r v e i d) - U n ga r u (bgl. ba£=

felbe) Slnfbradje b. neuen öfterr.

©efanbten, 2lnttnort b. flg§. beim

©ntbfange III. 10. -- lemeuti üb.

b. angebt. SÖtilitärfonbention III.

21. — ©tettg. b. «Dtinift. IRifHtfd)

3. Cefterveidj, ferb. uub auitoärt.

^refjftinimen VI. 9 13(bgl Defter.

:

Serbien uub *Panflatoi§mu§).

?tufeut()att b. $g§. in Deftetreidj

u. Ungarn IV. Stnf.; VIII. 17—IX
(bgt. Deftr.).

:)i'uf;(anb uub bie :Knffen

partei. üDie i'iottm Uftatonofl üb.

b. ^nfdititt; a. :Kr,U\ III. 1".

Ter Cbjef n. b. angeBI. l'iilitar

füitueut. m. Deftr., Strafberfolgg.

b. Stattet III. 20. - I. Dbjef

für \Hufd)Iiif; a. :i(f;lb. bei b. 3Ri

uifterfriiiö IV. ®nbe

—

V. 14. —
©Hltofg. b. .Konigin in Dtufjlb. V.

12 — VII. OJiitte. Kenfionierung

b. ruffenbarteil. Sif^öfe XI. 17.

I lirfei (bgl. biefelBe). @rett£

nnrnlieu VI.; militär. 2Kaf|reaeln

bageg., Sinfe^ung einer gemiidu.

Aiommiii. ;. ©ren^Befrtebg. X. 6nbe
— XII. — SifenbafjttüBereinf. XII.

3JHtte.

^luftje bung ber ©efanbl
idiiiften. Stuptidiiitiibefd)!.. Äi

ft 1 1 Uli ba;n XII. 22.

fjefriuffrn.

Drganifationäenttourf §ortoato

mitidi->, X'h-nbeviign. b. Rriegi

II. 17. Steuer 6nttourf

ganifation^fornmiff. VIII. 6nbe,



Ultiljabrtifilirfl ^fgiftrr.

Mafjregeltt 5. ©renaföufe S«9- b -

lüvtci X. gnbe—XII. ®nbe.

3nttm Politik-

Steuerreform plan be§ gri=

itaitjimtt. 2ßuüfd) XL (Snbe.

Verfaffuttgärebtftott. (*mi-

einer ßotntnijfion ba,m, ©rünbe

IX. «nf.

iUiniflmnm.

.ft a b i u ei @ at f dj u u i n. SGÖC(f|=

fei im $rieg§mittifteriunt IL 17. -

$abinet§frifi§, S^ettent b. Wcu=

bilbg., Sitrücfjtc'ljq. b. @tttlaffung§=

gefud)i IV. gnbe—V. 14; neue

flttfte, ©ntlaffung VI. 9—13. -

Ainan\min. 2Bufaftn: Uttterfud)g.

geg. itjTt eingeleitet VIII. 13. —
Min.präf. ©arafdjcmttt, Sltttr. auf

Vlnftage geg. it)it i. b. Stuptirinna

XII. 24.

,U ab inet Äiftttjcf). Vilbuug,

Programm, Mäfjigg. b. Cbjef VI.

9—13. — 3fttftttfd)§ (nttärung a.

butg. Min. Stoilora VI. 20. -

9tunbfd)rei&. a. b. Vertret. t. 9lu§=

taube üb. b. ^olitif b. neuen ,ftn=

6met§ VII. 1. — 3tiftttfäj üb. b.

2lufgaben b. .«ab. an Teputat. au§

sßifl VII. 2. - llnterfudjg. geg.

früt). ftinanjmht. äöufaftn VII L

13. — ftrifiö im Mittift. roeg. b.

ältalilbccitifluffuitg IX. 3lnf.

Wiftitfd) n. b. (5-rneuug. b. Ärotu

beputiertett XL 1. — Miniftertum

u. b. Varteifufion b. Ütabifal. u.

liberalen XL 17. - Mftitfd) ferjtt

bei Igt. bittet u. ben Slnfbraäjett

b. £g§. üb. feine Stetig. 5. fau--

jtaroiWu* XII. 18. -- Stiftttfö

üb. b. (Hfcubaljnübereiut. m. SBuIg.

KU. 21; äunt 2fuptfd)inabcfd)lun

üb. b. (S)eiaubtfd)aftöaufl)ebgu. XIL

22; üb. b. «nerfemtung b. Surft,

gerbtnanb b. Vulgär. XII. 25.

Eingriff b. föabifalett, ©ntlaffuttg§=

gefüri) b. ,Uabiuet>5 XII. 29.

fit Skuptldjitia «nb bte JJiirtrifit.

Sluflöfwtg b. efuptfdjiua VI.

1 5.
s.Ueiimal)ten : grage b. 2öaf)fc

beeiuftufjg. im Miuifter. IX. 9Ittf.;

SßafitergebttiS IX. (Snbe. - @r=

neuuuug b. ßrottbebutierten XI. 1.

— ^ar'teifitfion b. Üiabüal. it. ßt=

berat. XL 17. — <Sfuptfd)inaeröff=

nung, £t)ronrebe XII. 4. - @r=

gäninngÄtual)lcn, Ülteberlage b. 9ta=

bilden XII. 24. — «titrag auf

(frtjebnng b. Auflage geg. ©ara=

fdjauin XII. 24. — ftabtfaler 2ln=

griff auf b. ftabtnet, @nttafjung§=

gefud) beffelb. XII. 29.

Spanien.

Iiiotü'ritttßt uttb lolotualplittb.

2Iu§roärtige Vertretung:

Hebung b. ©efaubtfd). i. Verlin,

aStett, 9tom u. Sonbon 3U Vot=

fcfiaften XII. 2Jlitte.

3>eutfd)tanb: «uftjcbung b.

SomtatSjeußmffea f. btfcf). Vrannt=

mein XL 24.

Maroffo: fjranj. 5iote über

graufretd) u. Marofto $rfrd). IL

13. — Beunruhigung burd) bte

Itjätigfeit b. frans. Agenten in

Marofto, (Srflärung Moret§ III.

jfof. ^ TOorct i. Variö, Einigung

mit Woubicr üb. Marofto IX. Slnf.

- Iruppcnfcnbitngen nad) b. 811=

beu X. Stuf. — Äranflj. b. ©ul=

tan§ (bgl. Slfrifa IX. @nbe—XII.

@nbc), Vcrftarfung b. Seuta unb

Melitta X. 4. — ßonferens, @itt=

labttng a. b. ®ro§mäd)te XII. 3tnf.

Wömifdje Äurie: -Sonforbat

üb. b. 6ibilet)c III. Mitte.

Carolinen in fein, «uffianb

roeg. Sluiroeifung b. amerif. Mif=

fiouare, Velagerttng»3ttftanb IX.

®nbe, ameritau. SJorftellung beö=

batb IX. (Snbe.

.Uuba: Ernennung ©en. @ala=

maittaö 5. ©etteralgoub., 3"^"*=

naf)ine VIII. 23. — beacl)fid)t. @nt=

Füllungen beffetben, Mafena^mcu

b. Regierung VIII. ^nbc*

^ r 1 x i f : Verfdjroöruitg VIII.

(s-ube.

fititlelje.

ginfüftrung, Vereinbarung jro.

Spanien n. b. Vatilau III. Mitte.

1

(Bftretbefdllf.

«bletntitng auf (Hpfjuitg t. ©e=

nate VI. 3.



Spanien. Siilinfuhnifdit Jiepblihen. öthei. »99

fjeermefen.

9teformentnuirf in bm ßorte»

VI. @nbe; Söiberftanb be§ ©en.

Vtimo be Otinera bagegen, 5Pia^=

tegelung bcfjcCben VII. 3. — 2rup=

penjufainnxenäietiung i. Süben X.

2tnf. — 2Rartneau§ftelIung 311 ßa=

bir, VIII. 19. — Iftetiolutionäre

Veroegung i. Jpeere I. 3lnf.

Portes nnö Parteien.

Vertagung burch, f. üDeftet VII.

4. — Äorteseröffnung , Sttjwnu

rebc XII. 1. — 9iatioualpartei:

Vilbung I. ^tnf. — Stepublifanet

:

$t) t)
s3ftargall* 2Jianifeft üb. b.

Spaltung b. Partei IX. 6. — lfte=

üotutionärc Veraegung III. 26. —
ßarliften: $Patwmettfenbung au§

granfreid) abgefangen IV. 2Inf.;

Stellung 3. Königin tuährenb ifyceä

3lufentl)alts i. San Sebaftian VIII.

13—IX. Cmbe; £on .ftarlo-5 null

bie polit. Ifjatjadjen anerkennen

IX. 1.

Ptinißerium.

»tiniftcrroecbfet III. 10. — 2JK*

nifterpräf. Sagafta, Programm I.

16. — .ftriegsmin. ftafjola, £ro=

bung mit JKücftritt XII. 1. —
min. b. Slusro. «öloret üb. Stel-

lung 3U «DioroHo III. Sfttf.; üb.

b. innere Sage i. Spanien VIII.

19; bei ber Königin in San Se=

baftian, Vorfcfjläge üb. Sluba VIII.

@nbe; in Sßari§ ÜJleinungäaustaufd)

m. s
JJout)ier üb. 90iaroifo grfrcb.

IX. 5lnf. — 3Jtin. b. futtern Seon

rj Gaftiltos,
sJiüdtritt, (Srnennung

2llbareba§ baau XI. 3lnf.

JJerfonolien.

ßö ni g t tt - 9leg entin ß l) r i

ftine: 'Jlufenth. in Sau Sebaftian

VIII. 13— IX. (Snbe. — Il)rourebe

XII. 1.

33a3aine, fran^. ebem. 3Jtar=

fdjall, Attentat auf if)n IV. 18.

©en. CSarmcna, iliepublifauer,

Verbannung I. %\\).

©en. ßop C5 SD mingu e 3 ,
$pat=

teifübrer I.
s
3tnf.

äÄarjä). SOlattinea tfampo*.

©eneralfapit. u. 5Nabrib, (rrneiu

iiung I. ?lnf.

©en. Vaöia, ©ouberaeur t.

^ortorifo, Ernennung I. "Jlnf.

@en. 5ßrttno be Wittern, fSnts

bebung al§ ©eueralbireftor b. 3" r

fanterie VII. 3.

Womero 9to6lebo, Partei-

führer I. 9lnf.

©en. Salamanfa, Iitell
f.

©otjne§ VIII. 11. -
;) u rücfnähme

f. Ernennung 3. ©eneralgout». b.

Äuba VIII. 23; beabf. (Sntfjüttun:

gen üb. b. Uuterfchleit'e in ßuba
VIII. @nbe.

|lnml)cn uno Uerfdjniörungrn.

Unruhen megen (hl)öhuug bei

Verseb/rnngäfteuer in Valencia u.

Satäelona III. 2lnf. — JReboIutio=

näre Veroegung b. 3tepublifaner,

Verhaftungen i. ÜNabrib n\ III.

26. — SDtjnamitattentate.

Sübafrtfamjdje WepuMtfcu.

Vereinigung ber 5Fleuen iJteJmbtif

mit StranSbaal, X'lfrifa XI. 3Cnf.

— Vuren u. SDeutfclje, x'lirifa XI.

2tnf. — Tetagoaeijenbahu, Sxöffs

mtng XII. 14.

^Ürfci. Hcbevi. 3. 558.

Albanien (ugl. Serbien, l'uniteuegro).

^rieben b. Weid)led)teriebbeu V.

XU uf-
— llurnben X. 2Ritte.

^ustuärttge Politik.

Slcgupteu (ugl. Sieget., G

Britannien, ^vauhiudii: ttnterjeidj

nung b. ffonbention m. Sngfanb,

Strtifel beä 5Rorb baju V. 28.

SBiberflanb Sftufelanbä u. 'Jlbmebv

geg. b. :Katirifat., -JitditiuUl^ielntitg,

\Hbreije Intminoub SEBoIffä VI.

3Kitte VII. SWitte.

Bulgarien Hcbai. 5. 55ti

(Ugl. baffelbe Ceftevreieti Ungarn.

SRufjIanb): Snlg. [Regent^aftdab

orbnung, Smpfang bei ^Qoiiabcä

5ßafrba, 3tal. l. 17 28.

Eoto in Jhmftantino) canb.

beff. I. LT; ©tgebnidloftgfeil
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^Ijjljobrttfdjtfl |Ußtflcr.

gSerljanbtungen m. il)m, 3Jlifftott

Ana 39eto§ u. Sofia, f
. ftorberwtgen

bafetbft II. 28; Otufelanb§ ftorb.

f.
Abberufung III. Mitte; 3antoto8

neues Hiemoraubum, gorberung b.

türf Cffupat. SBulgarien§ III. 10.

- SSuIg. erfutf)t bie Pforte um

Nennung ö. Itironfaubibateu IA .

6; Angebot ruff. £>ülfe geg. SSulg.

Y. Auf. ;
Sivfutav b. Pforte übet

Ataubibateuueuituug an b. ©rofr

mädjte, Antmorten berfelben V. 23.

- SSutg. ftürfteutoatjl': atija Set)

qeqeu b. Sobranjeeiuberufuug VI.

14, SBuIg. VI. 16; Deutfdjlanb

ii 'b butg. prfteumabt, Aote in

ber Surquie VI. 23; ttbfdjreib. b.

«Bforte üb. b. Sßaljt, Antmovteu

b ©rofemadjte VII. 13; Abmah-

nung an 3ßrinä getbinanb betr.

b. iReife uad) SBulg. VIII. 2; %h
Berufung 3Uäa Set)ö VIII 11,

Sit lg. VIII. 12; — ffibfdrretb. tt.

Autituft be§ prften gerbtuaiib,

Antro. IRufetanbä VIII. 15 bjto.

27 • Aufforb. b. Sanb su berfaffen

au'ifm VIII. 22, (Srfudjen a. #U=

inard, b. miberftrebenbett
sDiäri)te

iux Suftitumuug v b. ruff. S5or=

'fd)lägen j« berocgett, Ablehnung

VIII. 6ube; neue Sorfd)läge an

Wuftlaub, ruff. Autln. X. 2.

fttaufreiri) ' ? ^ghbten.
©tofjbrttanntenr

*'r

(M rieben taub \

.

ßreta u. ©rte»

djenlaub.

Staticn, Anjeige b. ttal. JöLO=

tabe geg. Abeffiuieu, fttal. V. 30.

Di ont en e gr o (t>gl. baff.) :
SSer»

bot u. DhutUiou^ufübr 111. Aut.

— IruppettPerfdjiebitugeu uad) b.

©renae voeg. b. Stiftungen IV. (Snbe.

— ©antttouiruug b. ©rensaWom:

men§ VIII. 4.

gtufjlanb (toql. ftufjlanb, Sul=

garien, Aeqppteut: ©tettung jux

lürfei, Art. b. Aorbb. Alta, 8*9-/

ffitfi Ad). I. 3; geg. b. 5ÜUffion

«Rixa SBctj§ II. 28; ©bannung ]\v.

Anfjtaub u. lürfei III. Sttttte;

Angebot b. Mlfe geg. SBulg. ab=

gelernt V. Auf.; Antra, auf b.

türf. 3trlular betr. Nennung eme§

Ataubibateu V. 23; ^roteft gegen

2Öa()t it. Abreife %. $erbinanb§

n. Bulgarien bei b. Pforte VIII.

13; Antra, auf b. türf. 3tbfd)rfnt.,

Sorfdjlag b.9Jliffion @rnrotf) VIII.

15 Bjto. 17; Antra, auf b. türf.

©egenborfebtäge X. 2; ruff. %ox--

berung ber Wriegöfchulbentitgung

XII. 1. öatfte. — forbert Abt)üffe

qeg. b. Aiurbeneinfäüe in ruff. At=

menien XII. 27. — Aegtjpteu f.

Acgbpten.

dljtipliiJie ^irrtjen.

©ried). Ortl)oboj;c. 2Bat)t b.

öfumen. Diettopoütctt II. 4. —
Augriff gried).

sJ>öbeU auf ebang.=

amerifatt. "IPiiffionare in ©ntbrna

III. 6ube.

Aömifdjrfatbol. Äitdje. Ar=

menien : ^atriard) A.mtian tu 9tom,

Aöm. .Uur. II. 15. - 9tü«Kef>r,

päpftf. 3ugeftänbttiffe, SÖSibcrftanb

b. Autihaffnnifteu VI. 2. §fte.

fjrtta (bgt. ©riedjetüanb) lleberftcbt

6. 558.

©ouPerueutracdjfel I. 12; lln=

rittjen IV. Gnbe. — «Rattonafoet»

fammlitng : Sufamntentrttt, ©<§tme=

rigfeiteu b. Stiften geg. b. 9te=

gierung, Wegbleiben b. b. 35«=

fammlitng V. 12; Deputationen

uad) ßonftantinopel, cljriltl. ö^*=

bentngen V. @nbe—VI; brot)eube

Sßetoegung, Scubititg DfdjellaUGb^

biu=Safd)o§, Sugeftdnbuiffe, 2ßie=

bereiutritt b. 6t)rifteu in b.
sJfatio=

ualuerfammluttg VII. Auf.- @nbe.

— Xaut an ©riedjeulanb für Un=

terftü^ung in b. Sernhignug ßre=

ta§ VII. Gube.

Ittajcbonun.

9Wmifd)4'att)ot. Setuegg., Aöm.

,Uur. VIII. 24.

iUrfonnltcn.

A g o p p 5P a f d) a ,
ginanamtntft.,

Aüdtritt III. 2.

Aäariau, armen. =fathol.
s4>atn=

ard) f.
Aöm.=fat(). Wirdje.

2)iout)jiov, bfiimeu. gned).=

ortbobor. Metropolit, 2öal)I II. 4.

j$oftaft§
s^afd)a, ©out». Don

.Ureta, 6rueunuttg I. 12.
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SDtaljjnub £fd)ellal=@bbiii
^ofdja, SKjebtdf. be* Staatsrate-,

©enbung nad) ßreta VII. 2lr.f.—

gnbe; gtnanamin. XII. 26.

JRija 3Bet) , ©pejialgef. nacü

3?ulgar.; f. ^Bulgarien.

©ah)a§ ^afdja, ©oubern. b.

flreta, «Rürftrttt I. 12.

3ül)bt !pafd)a, ^inatt^mitt.,

Ernennung, III. 2; 9üifetmng XII.

26.

bereinigte Staaten t). 9torb=

5(merifa.

^liownriigc Politik.

Xeutfdjlanb. Samoafrage "].

Samoa. — jTtfdje. ÜHegterg. beim

£obe SBaftjburneä, Xt^dj. tid). X. 2.

(Sroftbrttannien (bergt. ba3=

felbe). Orifdjereiftrett m. ßonaba

:

©cttatö'bcfdjlüffc I. 24; 9)iarine=

rüftuttgen. — genier: 3lusftofjung

D'Stonnoban 3toffa§ I. 5.

Defterretd) = Ungartt. SÖieber;

bejeflung b. beiberjeit. ©efanbtiri).

Defterr. IL 2. $fte.

föömtfdje Äurie. Sßamt üb.

b. fojialift. irtfdjen ^rtefter ÜJiac

OJltinn I. 17; 9töm. Äurie VII.

3lnf.

flt lt ft 1 a it b. 3lu§Iieferung8ber=

trag, Stbfdjl. *Jt%tb. HL Gnbc.

Samoa. SnterbeHat. i. 9lebtä=

fentantenftanfe üb. b. bentfdje Sßor=

gefjen, Ttfd). 3fö>. IX. gnbe. —
9lbrejfc ber amerifan. SBürger in

©amon n. Äg. Jamafefe. ©übfee=

im". IX. 15. Internat. U3t)blg.

üb. SBaffen u. 2piritu~[)bl. i. b.

Sübfec, 3tbtebng.; (Srofebritann.

VIII. 16.

Spanien. SBotfteHg. über bic

Sertrcibg. ber amerit. "JJüiuunare

auf b. -Karolinen, Span. IX. gnbe.

jinnm ^ngeUgtnbcitm.

(* i n to anberu n g , ©efetjentto.

31t beren (£infdjränfg. XII. 5.

^tnanjen XII. 6; bgLSBotfd}.

b. 5ßräftbentctt.

ßegtitaturtoafjten i. b. ( v ut

jelftaaten XI. s
.

SR t It t är i f dj e
•>. Dtarttterüflgtt.

II. 7.

5ß r äf ib e n t 11. fl n g t e |;. ;->n-

janunentvitt b. Äongreffe§, SBotfdj.

b. Shüftb. XII. 5; XII. 6.

©ojialtften n. 2Inard)tfieH.

33ürgermeiftcrtDaf)l in ßfjtfago, Sr=

flärmig b. 9teugetoäljlten IV. SHtnf.;

Wiinrrijiftenpro.jef? bafelbft XI. 10

(bgl. ©ojialiften in leutidjlanb,

grfrdj., ©rofjbrtt., jftal., ©äjtoeta).

©Ojialifien bei b. 8egt8latur=

)Dat)tcn in <Retos2)ott XI. B.

Stnardjifi SR oft, ^ßtojejj geg. ihn

XI. 17. — xUvbeit-H'inftellnnqcn

XII. gnbe.

SHettoetfcerei, ®efefc ;. Untet=

brüdnng I. 12.

onnübar

f. £)eutfdje§ :Kcidi, Portugal.

^Ittltlailb f.
©ro&brttannien.

3> r u rti f c 6
1

" c r.

<5. 382 Italien, 16. Wob. ift ftntt .feinen Söfjnen" |u [e|en [einen Bityne" hup

baö ftontma Ijtntcr „(äenua" ju ftretdjen.



Soeben t ft ferner e r
f
d; t e n e n

:

SJFfabemffdje ^nrträp
tion

itftfr Sinti.

v\nl)olt: 1. Tic SSebeutung ber Xlmaftien in ber SBeltgefäjidjte. - J. In^ §au§
v

it'itti'lvlHirt) unb feine SBebeutimg in ber beutfdjen ©efd)id)te, 3. Tic iBe,', icljintgctt ber Stäbt

SRotn :,u Teittjrijlnub im äJtittelalter. 4. Tante als Sßropljet. — 5. ©eutfdjlanbg .Unmpf

mit bem SßaJpftt^um unter Äaifet ^.'ubltita, beut SBatjer. 6. Sttoentin unb feine $eit. — 7. (yin=

fluf? ber a.ried)ifd)eu Viteratur unb Wultur auf bie nlu'iiblänbifdjc SDBelt im OTittetalter. —
8. lie orientauftfje gfrage in irjren Anfängen. 9. Tic 3fuben in (yuropa. - lo. Über

Spanien» (joütifdje unb geiftige (vitttuirfcüuui. 11. Tie SPolitit ßubhrig'g XIV. - 12. Sie

einfüifjveiäjfte [jfrau ber fvnnjöfifd)en Wofdjidjte.

27i/2 Sog. so. ® e^. ? .A) in feinem gaibfranj gebunbeu 9 Jk

£)er Zweite iöititb ber „2lfabemifdjen Vorträge" uon

„V von Tu Hin geu erjc&eint im igerbft 1888.

beS

Kgl, Bayer. Staatsminijters

21 larmültan ^rctfyerrn von £crd?cnfelb

fyerauigegeben von

ptnx Jvettjevrn uon prrfumfeli».

ÜJlit Porträt. 331/2 SBog. gr. 8<>. (Sieg. get). § Jh

Ten Scbwerpunft biefer an 2tu§beute für bie neuere

(
s>cjd)id)te SBagcrnS unb £)eutfdjlanb3 reiben s-8iograpf)ie

eine» ber bebeutenbften barjerifdjen Staatsmänner unfereS

3 a t)

r

I) uuberts, tulbet bie ttovrctyonbcnj t'ertfjenfclbä, be=

fterjenb jumal aus ben bis je£t nod) iiidrjt r>eröffentUd)ten

^Briefen fubunga I. an benfetben.

TaS SEBerf ift feiner SBebeutung entfptedjenb r>orncljm auSge-

ftattet unb eignet fid) bemgemäjj oorgüglid) and) &u ©ejdjenfen.
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